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CittUitttttfl

nennt man tn bet wettern 33ebeutung {eben

burcb ©chmeljung tn ftarfer «£jiße entftanbenen, Durch«

ftchtigen ober wenigftenö burchfcheinenben , rein ge*

floffenen Körper, bet bei bet gewöhnlichen Temperatur

bet 2ltmofphdre hart unb fpröbe, in höheren Tempe*
raturen aber weich unb biegfam tft, bann fchmiljt

unb im erfalteten 3uftonb einen eigenen glatten,

mehr ober weniger mufchligen, glan^enben 33ruch hot*

SWehre ©duren, g. 33. bie spfwSphtftfdure unb bie

33orajcfdure, mehre ©alge, $. 33. bie phoOphorfauren,

borarfauren, arfeniffauren, flußfpatbfouren u. f. w.,

einige (SblormetaHe, wie baö ©hlorblei, baö Chlors

ftlber, ferner Diele ©emenge biefer Körper unter ftch

unb mit anbetn ©ubfianjen, g. 33., mit (Srben,

fchmeljen in hol)« Temperatur gu ©la$.
3n engerer 33ebeutung unb in technifcher 35egies

hung »erfleht man unter ©la$ eine burch 3ufom*
menfchmelgen erhaltene chemifche 33erbinbung pott

dtiefelerbe mit Äalt ober Patron, guweilen mit beiben

zugleich, mit dlalf ober mit 33leioypb, bie als reine,

gleichfötmige, burchftchtige Sötaffe erfcheint, bei bet

gewöhnlichen Temperatur hott unb fpröbe, in großer

«£ji£e erft weich unb bchnbat, bann fchmelgbat ift

unb ftch webet in SBaffet, noch in ©duten, bie

«Schauplafc, 79. S3b. 1
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gliifjfpathfäure Ausgenommen, auflöf’t. ©laSartige,

nur halb gefchmolzene Waffen, bet betten oft einzelne

rein gefchmolzene Dhetle mit fielen ungefchmolzenett

»erntengt ftnb
,
moburd) baS ©an§e ungleichförmig

unb unburchfichtig wirb, fo baß cS nur in fehr ge*

rittgem ©rabe bte ©igenfchaften beS ©lafeS §eigt,

nennt man (Schladen, bie befanntlid) bet bieien

©chmelzproceffen oorfommett, unb bte ähnlichen ^ro*
bucte großer bulfantfcher (Schmelzungen werben mit

beut tarnen Saoen bezeichnet*

Der mannichfaltige ©ebrauch beS ©lafeS in ben

fünften unb ©emerben, mie in ber «gauSmirthfcbaft,

tft befamtt genug , ber ©influfj ,
ben bicS .ftunfipros

buct auf bie ©ioilifation , baS gefellfchaftlicbe Sebett

unb bie gortfchritte ber 9taturwiffenfcbaften geäußert

hat, ift fehr bebeutenb, bettn nur mit £ülfe ber

optifchen ©läfer hat bie 9Jftronomie in ber neuern

Seit fobtel geleiftet, betn 9J?tfroSfop berbanfett bie

üHaturforfcher bie intereffanteften ©ntbetfungen uttb

ohne bie berfchiebenett Snftrumente unb Apparate auS
©laS mürben bte ©hemte, bie ^hpftf/ bte Meteorologie

I

ftch nie auf ihren (ewigen (Stanbpunct erhoben haben*
|

Das 2Bort ©laS fomtnt höchft mahrfchetnlich

bon bem lateinifcfeen 2öort glacies, baS ©iS, per,

mit meinem 9?aturprobuct eS allerbtngS biel $ehn*

ltdtfeit hat. X>ie iiunft, ©laS zu berfertigen, ift

unftreitig fehr alt; mann unb bon mem fte erfunben

mürbe, mtrb fich mohl fdjmerlich jemals nad)mctfen

taffen* 3rgenb ein Sufnll mag ^u. btefer mistigen

©ntbedung geführt haben; bielletcht erzeugte ftch beim

Schmelzen ber Metalle
,

beim Brennen ber irbenett

Sßaarett eine glasartige s
JJfaffe, bie ein auftnerffamec

Beobachter bann mieber zu erzeugen fuchte unb fo

auf bie Darftellung beS ©lafeS geführt mürbe. Die
altern (Schriftfteller nennen zwar mehre $)erfonen

als bte ©rftnber ber ©laSmacherfunft, aber ihre 51n*
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gaben ermangeln oller l)tftortfc^en ©laubwiirbigfeit.

^aubicquet be 23 lan court, einer ber friibeften

frangöftfchen ©chriftfteller über biefe Äunft, fc^retbt

bie ©rfinbung beö ©lafeö bem Tubalfain §u,

weil biefer, al$ ber erfte Metallarbeiter, beim ©chmeU
gen gewiß glaöähnliche ^)robucte erhalten haben

würbe» gerranbue 3mpera tug ergäbt, eilt

heftiges Dfenfeucr habe gufällig oothanbene ©rben

perqlaft unb baburch gur ©rfinbunq beS ©lafeS

geführt. üttach ber Angabe anberer ©chrtftftcllcr er*

fanb ifjermeö 5£riömegiftu6, ber 1400 3at)re

pot ßhrifti ©eburt in 2legppten gelebt unb Port

faft alle Siffenfchaften unb fünfte gelehrt haben

foü, auch baS ©InS. 3)en uieiften ©tauben ^at bie

pon ^liniuS mitqetheilte 2lnefbote gefunbett, aber

fie perbient il)n feineSwegS. 9)b5nicifcbe Äaufleute,

welche Patron aus 2legpptcn bei jtcb führten, wur*
ben pom ©türm an bie fprtfcbe ilüfte getrieben,

lanbeten l)ier unb machten am Ufer beS gluffeS 23e*

luS geuer an, um jtcb iht 2ftabl gu bereiten. 3«
©rmangelung eines IDreifußeS nahmen jte einige©tücfe

Patron, fteüten ihren Reffet barauf unb günbeten

baS geuer an; f>terbei foll nun baö Patron gcfchmoU

gen fein unb ben feinen ©anb am 23oben perglaf’t

haben. Set nur einigermaßen bie gum ©laSfchmels

gen erforberliche hohe Temperatur fennt, bem muß
bie Unwahrfcheintichfeit biefer (Srgäfjlung einleucbten.

SaS bie friiheften gefchichtlichen äeugniffe be*

trifft, fo wirb beS ©lafeS fcbori in bem 23uche ^iob
gebacht, alfo in einem ber älteften 53ücher beS alten

TeftamenteS, wo eS im Kapitel 28 2$erS 17 bem
©olbe gleicbgeftellt wirb, Suther hat gwat baS
hebraifche Sott Sechuchith mit ^Diamant überfe^t,

bie neuern ^Bibelerllarer ftnb jeboch giemlich einftim*

mig ber Meinung, baß eö mit ©laS überfebt werben

müffe. Sollte man biefe ©teile nicht Pom ©lafe

1
*
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perftehen, fo liefert SlriftoteleS, 384 oor (Shrifii

©eburt, ben älteften poftttt>en 33 cvoeiö fürba$@Ia$;
er fpriebt nämlich über bie gragen, warum matt

burd) baö ©la$ bttiburcfyfeben forme, unb warum e$

nicht bunfel fei. 5X t) e o p f> r a ft, 370 Por (lf)r. ©eb.,

fpridU pon ©la^bütten, bie an ber ^Jh'inbung be$

gluffeS 33 eluS fiatiben. $>ie 9)l)önicier möcjert friif>e

fchon im ^Befttj ber ©laSfabrication gewefen fein unb
follen 3U StyruS unb ©ibon gro§e ©la^hütten unb
©laönieberlagen gehabt haben; *>a fte Patron, ©attb

unb ^Brennmaterial gu ihrer Verfügung batten unb
etn gewerbfleijngeS Solf waren, fo ift biefe Angabe
Wohl nicht ju bejweifeln. S)ie 2legtypter perftanben

fef)r frühe bie ätunft, gefärbte unb ungefärbte ©läfer

311 perfertigen, fte 3u fcbtieiben, 311 fchletfcn, $u per*

golben, wa£ ber ©laSfchniucf beweif’t, mit welchem

bie Mumien in ben ^atafomben 511 -äftemphtS unb
Theben negiert jtttb. Stleranbrien hatte bie berühnts

teften ©laSbütten unb lieferte piel ©lag nach $om;
9J?arcu 0 ©cauruS lie§ ju Safari 3^iten einen

3^h^Ü eineö $()eater3 311 9iom Pon ©laö perfertigen,

Weld)e6 bte 9>ropin3 2fegt;pten liefern mufjte, unb ber

ätaifer Slureltan legte ben 5legpptern einen fahr«

liehen Tribut Pütt ©la$ auf.

3)ie Diömer fannten baS ©laS wenigftenS fchon

200 3al)re por @hr. ©cb., aber e$ gehörte noch

lange 31t ben üoftbarfetten unb fam erft unter Slu*

guftuS mehr in ©ebraud). @la$fd)eiben würben erft

3ur 3 eit beS »ftatferS 57ero befannt. Unter biefern

^taifer würbe bei 9iom eine ®laöl>ittte angelegt, bie

jeboch nur fd)led)te Srinfgläfer lieferte; bte feinem

©efäfie waren bamalS noch fo feiten, baß 9£ero für

3Wet ©laöfchalen mehr als 6000 ©eftertien ä 35
£blr. preuü. (£our. = 210,000 be^atjlt haben

foU. 3n .jperculanum hat man ©cheiben pon ©laö

gefunben, bie offenbar auf ähnliche 2lt
t geblafen
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Worben fein müffert, ol$ e3 je£t gcfcbiebf. 9>ltntu6

fpricbt non ben ©laöbütten, welche bie Körner an

bcr 9J?ünbung be£ 5$ulturmtö batten, unb befcbrcibt

giemltcb beutlicb bte 2lrt ber gabrication; eg fcfcetnt

fogar, alg habe man fcf)on bamalö ben 23raunfteitt

gur ©lagbereitung angewenDet. 9fad) bentfelben

©cbriftfteller würbe auch in ©allten unb Spanien
bie ©lagmacberfunft betrieben, unb nach ©trabo
perfertigten bte dritten fdwn oor ber Slnfunft ber

Körner blaugriine ©laggefäge, ©lagfügelcben u. bg(.

210 nach (£l)r. @eb. legte ber itaifer 21 le raub er

©eberuö eine Abgabe auf bie ©(agfabrifen, beren

eg bamalö fo biete in 9iom gegeben haben foll, ba{$

matt il)nen ein eigeneg ©tabtbiertel anwieg.

333entt eine bon spiiniug, (Saffiug unb
3fibor mitgetbetite 2lnecbote fo wahr wäre, al6 fte

unglaubwiirbig ift, bann batte ein Jtiinftler $ur 3*it

beg Jtatferö Stberiug bag ©lag hämmerbar $u

matten berftanben unb ihm folglich eine ©igenfebaft

&u crtbeilen gewagt, bie eg nie erbalten wirb. 2)et

(Stählung nach, hoffte ein 2lrcbitect, beitSiberiug
aug 9lom berbannt batte, bureb biefe wichtige du
futbung bie ©rlaubnijj $ur Siiicffebr ju erbalten; ec

legte betn ^aifer feine Jhinfhoerfe bor, aber biefer,

ftatt tbn $u belohnen, fragte fogleicb, ob er fein©e*

betmntg einem anbern 9Jfenfcben mitgetbeilt habe,

unb auf bie berneinenbe Antwort würbe ber Jfr’infts

ler auf bcr ©teile bingeriebtet, angeblich aug bem
©runbe, weil bag ©Über unb ©olb feinen SBertb

berliercn würbe, wenn man bag ©lag wie Metall
hämmern unb fireefen fonnte. 53lancourt, ber

allen wunberfamen Angaben febr leicht ©lauben
febenft, führt $ur 23eftätigung biefeg 9ftdbrd)eng ein

äweiteg an: etn Zünftler habe bem ©arbinal $is
<helteu eine Silbfäuie aug hämmerbarem, biegfa-

wem ©lafe überreicht unb fei §um Sohn bafür aug
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öfynlicfycn ©riinben $u lebenslänglichem ©efängtitg

pcrbammt worben» ‘Die ^llcbemiften, benen nichts

unmöglich festen, wollten baS ©las burd) thr weifjcS

©lirtt hämmerbar machen, welches xiberbte^ noch bie

feböne ©igenfd)aft batte, alle Ärpftatle in ächte ‘Dias

manten $u perwanbeln, wäbrenb baS rot^e ©lim
Rubine unb aitbere ©Delfteine erzeugte.

Dbfcbon man behaupten will, bag bie ©lad«

fabrication bet ben ©hinefen erft in ber neuern 3ßtt

befannt geworben fei, wenn auch biß 93orcellanfabri*

cation fchon im f)üt)en Slltertbum bei ihnen blühte;

fo genügt eS, bie Memoiren ber SJfifftonarien oon
geling burcbaulefen, um baritt bie jahlreichften 33es

weife über baS höbe SUter ber chineftfchen ©laSfa*

hrication au ftnben. Diefelbe batirt minbeftenS aus
bem 2. 3ahrl)unbcrte Pot (Sf)riftt ©eburt, unb eS

febeint, als ob man jte ju allen 3ßiten als eine

^upitSfabrication betrachtet hätte, ©egenwärtig h« s

ben ftch bie ©laShiitten jwat in ©hina t>ermef>rt
r

aber bet ©i |3 berfelben ift faum anberSwo, als in

©an ton. Die gewöhnliche «gwhlglaS; fowobl, wie

bie ÄrpftaHglaSfabrication ftammen oon ©uropa;
bie ^äuft^ern ©raeugniffe bet ©antoner ©laShntten

ftnb: Tafelglas, Drinfgefchirre, glacond, ©piegel*

gläfer, Äugeln u. f. w. s)Jtan benft in UKl>ina , wo
bie ©hemie faft gänzlich unbefannt ift, nid)t baratt,

baS ©ernenge, nach gewiffen chemi|'d;en ^riticipieit

unb, wie in ©uropa, baS|elbe nach ben perfcbtebenext

©llaSforten perfebteben §u machen, fonbern ber@d)mels

ger ftebt barin nid)tS, als ein ©emifcb Pon ©anb,
23letwei§ unb ©alpeter» ©r weiß überhaupt nur

pon zweierlei Wirten, bie Äiefelerbe ju perglafen,

nämlich burd) ^ottafche unb burd) SBlei; auweilen

mtfebt er beibe glujjmittel unter bie Äiefelerbe.

Der ^Betrieb felbft erfolgt in geräumigen unb

hohen ©ebäuben, ähnlich ben franaöftfehen hailes.
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gunf ober fech$ augerorbentlich fehlest bon feuerfefkn

Siegeln aufgeführte Defen ftnb an bie llmfangfe

mauern angcftoßen; fie haben 9Jiann*hoh e
, werben

mit 2lnthractt gebetet unb bie @!a$l)dfen in benfet

ben ftnb auö $hon oon Chuennte angefertigt 3)er

9lnthracit giebt wenig glamnte, feinen $auch, unb

biefe Zigenfcbaften, fowie fein großem ^eijbermogen,

machen ihn für bie ©laSinbuftrie fehr gefucbt 2)ie

gewöhnlichste Zompofttion für Tafelglas beftebt au*

1 ©ewichtätheil ©taöbrocfen, f ®ewtcbt*thei!en ©al*
peter unb 1J ©ewichtöthetlen Duar$ ober weifjent

©attb. ^acbbem biefe brei ©toffe mittelft einer

fleinett ^anbmiible fein gepuffert unb barauf burd)

ein lange fortgefe£te* Umwenben auf’* Snnigfte mit

einanber gemengt ftnb, werben fte tu beu Dfett eins

getragen, unb habet wirb lebhaft gefeuert 2)er

^afett wirb bebecft unb ber 2)ecfel mit Sehnt au*s

gefchmiert $ie ©cbmel$ung bauert nicht lange.

$on 3eit $u 3cit wirb ber 2)ecfel gelüftet, um ab*

gufdumen unb bte ©ladgaUe abjufchöpfen. ©obalb
biefe* gefcbmoljene ©la* gut ift, werben eiferne

©cböpftrbge an ben guft be* Dfeti* geftelU, mit

faltent SBaffer gefüllt unb in biefelben baS ©la*
übergefcböpft unb abgefehretft S)ie ©ladftiicfe wer*

beu bollenb* jerfcfylagen unb jum Slbtropfen auf eine

23ambu*hürbe gelegt 3)iefe* gefcbrecfte ©la* ift

bon fcböner heiler, fntaragbgrüner garbe, erft burch

bie zweite ©cbmeljung wirb e* weift 2>ie Geräts

beitung ift ber europäifchen gleich*

l)ie ©la*öfen ftnb circa 1 Steter hoch, bte

igjäfett 60 Zentimeter mit einem $)urchmeffer bott

35—40 Zentimeter, oben aber haben fte nur 25
Zentimeter. 3)ie ©trecfofen ftnb wie bie fran§oftfchen,

mit bem einigen Unterfchiebe, baf* bie Zl)inefen noch

lange nicht bahin ftnb, ba* Brennmaterial inbenfel*

ben beftmoglichft ju berwertl)en. 3um bügeln ber
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gefkecften tafeln bebienen ftch bie (Sfjinefen einer

eifernen glatte, Welche auf bem geftreeften ©lafe

einigemal l)in unb her geführt wirb* «Sobalb auch

biefeS gesehen, wirb ber Nahmen mit ber $f)on*

glatte auf ein ©efteü gelegt unb bic borige Dpera*
tion mit einem anbern ©laSftücf begonnen, kluger*

bem, bag biefeS Verfahren fehr biel 3*it foftet,

werben auch bic tafeln bucfelig, rifjig unb an ber

Oberfläche förnig*

£)ie chtnefifche ^ohlgtaöfabrication fteht noch

auf einer fehr niebrigen «Stufe unb liefert nur fehr

untergeorbnete $Probucte* «So fertigt man g. 53. au3
$afelgla$gemenge, bem man auSnahmSwetfe etwa8

^jolgfohle gufegt, fletne glaconö für wefentliche Oelc

unb mebicinelle 2)roguen ic.

511$ bie Europäer nach Ofttnbien famen, fannte

man bort gwar gläferne 53e$et unb 3wrathen, aber

feine ©laöfcheiben.

$ro£ ber frühen Äenntnig bon ber gabrication

be$ @lafe$ blieb biefe ätunft hoch fehr lange unbolU

fommen, unb bie 53erwenbuttg be$ ©afeö war fehr

befchränft. ©rft im britten 3«hrhunbert fommen bie

©laöfenfter wieber al$ «Seltenheit bot; fte beftanben

anfänglich au$ gefärbtem ©lafe* 5>et heil. £ies
tonpmuS erzählt, man habe gu feinet 3?it, 422,

©laöfcheiben in bie genfter gefegt; spauluö «Si*
Ientiariuö führt 100 Sahre fpäter an, bag bie

genfter in ber «Sophienfirche gu (Sonftantinopel bott

©la$ wären* 3m Saht 674 lieg ber 2lbt 53ene*
bict frembe Zünftler, wafjrfcheinlich 53enetianer,

nach ©nglanb fommen, um bie genfter ber Kirche

unb bcö ÄlofterS gu 533eremouih in $)urham mit

©la$ gu bergieren. 3«» achten Sahrhunbert hatten

bie meiften Kirchen in Stalien genfter bon gefärb*
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tem ©lafe, aber e$ berfloffen noch mehre Sahrbun*

berte, ehe feie ©laSfenfter bie früher gebräuchlichen

©itter bon Sftetallbraht, tote «Scheiben bott «jpotn

ober grauenglag in ben 9)ribatbäufern berbrängten,

benn SleneaS Silbtuö rechnet c$ 1458 jur hoch*

ften Fracht, baß bte meiften Raufer in 2öien ©lag*

fenfter Ratten. 3n ©ttglanb tranf man erft unter

Sacob I. auS ©lag unD noch unter .ftarl II.

mürben ©laggefchirre fo hoch flefefed^t #
aig Silbers

geräthe unb s^tnefifcbeö ^orcellan. 3)ie erfte ©lag*

hütte in ©nglanb mürbe 1557 tn Sonbott errichtet

unb h^ ftch big jefct erhalten, ©rft im 17. Sabr«

hunbert mürben toie ©lagfenfter in ©nglanb atlge*

meiner, boch hatten noch 1661 toie größten ©ebdube
in Schottlanb, felbft bag föniglicbe Schloß, nur in

ben obern ©tagen ©lagfenfter, bie untern mürben

burch Sdben berfchloffen.

SBenebtg aeiepnete ftch frühe febon burch feine

©lagfabrication aug unb mag mohl bie ba$u erfor-

berlichen ^enntniffe $um $peil feinem SSerfepr mit

bem 99?orgenlanbe berbanfen. 3m Saht 1291 mur*

ben bie ©lagpütten megen ber geuerögefahr auö ber

Stabt entfernt, unb fo entftanben bie berühmten ga*
hrifen $u Sfturano, auf einer eine Steile bon 93enes

big entfernten 3nfel, bie faft big in bie sJJ?itte beg

17. Sabrpunbertg ©uropa mit ben beffern ©lagmaa*
ren berfahen unb $ur 3eit ihrer SBlütpe über 8000
üDtenfchen befchdftigten. $ier mürben auch, mapc*
fchetnlich fefeou fehr frühe, bie erften Spiegel in

©uropa geblafen. 3)ie ©rftnbung ber ©laöfptegel

gehört übrigeng, menigftene nach ^liniug unb nach

iöcfmann’g auf grünblicher gorfchung geftüptet

Eingabe, ben ©lagl)ütten bon Sibon an. Anfangs
gab man bem ©lag auf ber einen gleiche burch

irgenb eine bunfle garbe eine unburchftdjtige Unters

läge, fpdter überzog man cg mit 23let, melcpeg
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fahren $aimunb Sulluö, ber 1315 flarb, gtemttcb

beutlich bcfcbreibt. 3m 16. SaJjtbunbert »erfianb

man in Stturatto fchon ba3 Belegen mit bem 3inn*
amalgam.

3n granfreich erfannte man halb bic SBichttg*

feit ber ©laöfabrication , unb um biefen ©ewerbs
gwetg um fo eher einheimifch ju machen, erteilte

man im 14. 3ohrhnnbert beit ©laOarbeitern bebeus

tenbe $Prit>ilegien , unter anbern ben SlbetSftanb.

2)iefe gentilhommes verriers ober abeligen ©laös

bldfer bilbeten »on ba an eine prioilegirte Jlafte,

nahmen nur ihre 0öhne unb Neffen a!6 Sebrlinge

an unb weigerten ficb, Slnbere in bie ©eheimnijfe

ihrer ^unft ein$uweif)eit. 2)fc 9tebofution hob mit

fo uiden anbern auch biefe Privilegien auf, aber

ber 3wnftgeift war fo tief gewürfelt, baß bie ©la3*
bläferariftofratie ftch noch $um größten Shell erhal«

teil hat unb bie anbern ihr nicht angehörigen Arbeiter

ulö Pfufc^cr (cagnots) betrachtet. 3)et größte

Echtheit non biefem eigentümlichen Jbaftenwefen

tft, baß biefe «Herren Arbeiter an nielen Orten ben

gabtifanten zwingen, ftch nach ihren neraltetcn ©es

brauchen $u richten unb ihnen einen fehr hohen Sohn

$u geben, j. 33. $u Otine be ©ier nerbient fein

©laflbläfer unter 300 granfen monatlich, bie ge*

fehiefteften wohl 600.

3)ie je£t in granfreich fo bebeutenbe @ntegels

fabrication nerbanft ihre ©ntftchung bem für £anbel

unb Snbuftric unermüblich thattgen (Solbert, bent

9JJinifter Su b wig’öXIV. ;
er bewog einige grants

fen, bie längere Seit in tUfurano gearbeitet hatten,

in ihr SBaterlanb ^uriirf^ufehren unb *u Sour la

ÜBille, nahe bet Cherbourg, 1665 eine Sptegelfabrif

ju begrünben. SJierfwürbig ift, baß biefe Slrbeitec

ftch bloß beßhalb für Sour la $8iüe entfehieben,

weil hict bie Oertlichfeit bie meifte Slehnlichfeit mit
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bet Sage bec gabrif gu ÜJ?urano geigte
;

fte glaubten

hier biefelbe ©eftaltung beS SBobenS, biefelben Suft*

ftromungen gefunben $u haben unb hofften burch bie

ängftlicbfte Nachahmung aller 51t
sJJ?urano gebräuch-

lichen Einrichtungen unb beS bortigen Verfahrens

fich einen giinftigen Erfolg zu fiebern, ber auch ihre

Sorgfalt belohnte. 3m 3at)r 1688 oerfiel 31,b ras

harn Xheoart auf bie gliicfliche 3bee, baS in bet

Metallurgie fo gebräuchliche ©ießen ber gefcbmoljcnen

Maffe bei ber gabricatton beS SpiegelglafeS atizu*

menben, unb eS gelang ihm, gleich in bem erften

3ahrc in feiner su 9)ariS in ber Vorftabt St. Antoine

angelegten gabrif 9 guß hohe Spiegel zu oerfertigen,

mähtenb bie größten geblafenen nur 3 guß 9 3oH
hielten. Später oeranlaßte ihn ber hohe ^retS beS

Brennmaterials unb beS Arbeitslohns
, feine gabrif

nach 6 t. ©obin bei Sa gere, ^Departement be

l’AtSne, zu oerlegen, mo noch je£t auögegetd>net

große unb ichone Spiegel gegoffen merben.

9?ach ©nglanb ließ ber Herzog o. 33 it cf ingham
1670 bie erften SpiegelglaSbläfer oon Venebig fom?

men, unb bret 3al)re fpdter mürben bie elften (Spie*

gelgläfet unter ben Aufptcien biefeS ©belmanneS au

Sambeth geblafen. 2)ie erjte bebeutenbe englifche

Sp ieg eigieße re t entftanb im 3ahr 1773. @S
trat um biefe 3 eit eine ©efeÜfchaft angefehettec

9J?änner, gefilmt auf einen royal charter of incor-

poration, beffeti $priotlegien burch baS Parlament
befiättgt mürben, gufamtnen, Unterzeichnete 80 Actien

a 500 ?)fb. Sterling unb errichtete zu 9koenbeab
bei ^reScot in Sancafhtre bie erfte Spiegelqießeret

oon bebeutenbem Umfang, bie noch jet$t fchmunghaft
betrieben mirb unb mit Derjenigen ju St. ©obin in

granfreich tioalifirt. Unter biefen Stiftern fotl ftch

auch ein alter britifcher Abmiral unb Vcäcer, bec

©laSmacherfutift befunben haben, beffen 23lut burch



12

abfchlägltchen 23efchetb in 6 t. ©üb in
,
wo er als

wigbegieriget SSefuc^er crfcbten, bermagen in 5Öat(unq

gerietl), bag er $ut Stelle fc^nnir, eine gleiche Slnftalt

in (Snglanb 511 grünben. liefen Schwur (>at et

männiglid) gebalten, wie eine auf bet glitte fclbft

»ererbte £rabition berichtet.

2)aS IfrpftaÜglaS, wenigftenS baöjenige, 31t beffeit

wefentlichen 23eftanbtbeilen baS 23leiorpb gehört, füll

in ©nglanb erfunben worben fein. 8US man anftng,

ftcb ber 6 teinifol)len als ^Brennmaterial in ben ©laS*

hütten §u bebienen, geigte ftcb balb, bag ber ftetS

mit feinen ^oblentbcilcben gefchwängerte Oiauch ber

in offenen «jpäfen fcbmel^enben ©laSmaffe eine bunfle

garbe gab, welche ber 3)arftellung eines reinen ©lafeS

bie grögten ^inberniffe in ben 21$eq legte. Um Die®

fern Uebelftanbe abjuhelfen, fchmol$ man bie Sftaffe

in »erfchloffenen 4päfen ober Schmeljtiegeln, unb ba

bie «£>ifce nun nicht mehr fo fräftig auf baS 3nnere

beS £afenS wirfen fonnte, bemühte man geh, bic

©laSmaffe leicbtgüiftger $u machen, »eränberte bie

ben glug beförbernben 3 ufäbe unb »erftel nach web*
ren Q3 erfuchen auf bte Mennige (eine 93erbinbung

»on SBleiojrpb unb 33leifeSquiorpb), woburch man ein

baS gewöhnliche ©laS in mancher *£>inftcbt übertref*

fenbeS $)robuct erhielt, baS bann auch anberwärtS

unb bei äpoljfeuetung erzeugt würbe. 2öcnn man
auch ben ©nglänbern nicht abfprechen fann, bag eS

ihnen in ber neuern 3 *it $uerft gelungen tft, gan$

ungefärbtes «ftrpftaflglaS barjufieHen, fo beweif’t bocf>

unter anbern bie 1787 »on gougerour be 33ons

batop angeftellte ^naltyfe beS fogenannten ^irgtl’s

fchen Spiegels, bag man fchon fept frühe 23let $ut

©laSfabricatton angewenbet hat. liefet Spiegel,

ber feit unbenflichet 3cit im JUrchenfcpah $u St.

2)eniS aufbewahrt würbe, wog 30 $Pfunb, war auf

heiben glächen polirt, butchftchttg ,
«twaS gelblich
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grün gcfär6 t unb enthielt faft bie «jpälfte feines ©es

wicbtS Vleiorpb, befaß aud) übrigens alle ©igen*

fcbaften beS JfrpftaflglafeS. ©S »erfte^t ftch ,
baß

biefer Spiegel nicht bent ‘Dichter Virgil angehört

hat, worauf fein 9?ame hinsnbeuten fcheint, aber er

liefert boch ben VeweiS, baß man lange por bec

©ntbecfung ber ©nglänber ^rtyfiatlglaS 3U machen

Perftanb.

DaS Schneiben unb Schleifen beS ©lafeS war

fd)on im 3llteul)um befatmt, buch ift eS erft jn £l»s

fang beS 17. 3af)rbunbertS Perbeffert, ju ©nbe beS

porigen unb im iepigen 3ahrl)unbert auSgebilbet

worben. DaS gormcn ber Jlrpftallwaaren foll in

granfreich in ber gabrif 3U Vaecarat Pon einem

Arbeiter erfunben worben fein, ber baS ©laS in

einer gorm blieS unb ftch eines hnfeifenförmtgeit

VlaferobrS bebiente, um bamit bie Vtaffe beffer in

bie Vertiefungen ber gorm $u bringen. Die atneri*

fanifchen ©laSfabrifen haben baS Verfahren perpoll--

fommnet unb juerft 9ö?etallformen angewenbet, in

welche bie Vfaffe mittelft einer Schraube ober eines

«£)ebelS eingebriicft wirb.

Die Äunft, baS ©laS burch 5D?etaUorpbe 31t

färben, würbe febr früh in Slegppten auSgenbt, was
ber ©laSfcömucf bet Vfumien bewetf’t. itaifer ^as
brtan erhielt Pon ben ©laShütten 3U 5lleranbrien

gefärbte ©laSwaaren, unb man ßnbet unter ben

römifchen SUterthümern 3uweilen fehr fchöne Arbeiten

ber Slrt. Das berühmtefte Jhmfiprobuct auS ©laS
älterer Seit ift bie fogenannte $)ortlanbpafe

,
bie

3Wet 3al)rhunberte hinburch in 9iom bie 3ierbe beS

?>alafteS Varberint war unb enblich Pon ber «jper3 os

g»n Pon ^ortlanb gefauft würbe. 3)?an h°tte fte

gegen bie ÜJfitte beS 16. 3abrhunbertS im ©rabe
beS Sfleranber SeperuS, ber im 3al)t 235
geftorben ift, in einem marmornen Sarfoph fl9 ringe*
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fcbloffen gefunben. @te beftnbet ftcb gegenwärtig im
Sonboncr 9J?ufeum, würbe ooc kurzem bureb einen

©bewilligen befebäbigt, ift aber febt gut wfebet

bergeftellt. 9J?an war lange Seit bet irrigen s%leU
nung, baß bie 5D?affe ber ©afe ^orcellan fei, aber

enblicb erfannte man, baß fowoßl biefe ©afe, als

eine ähnliche im SRufeum Don Neapel Don gleich

reiner germ aus bunfelblauem
,

mit einet bünnen,

weißen, unburebftebtigen ©laSfcbicbt überzogenem

©lafe gefertigt fei. 2)er ßifeleur bearbeitete biefen

unburd)ficbtigen Ueberjug nach Slrt ber ©arneeit unb

ftellte auf biefe ©Seife mptbologifcbe ©egenftänbe in

weißem ©aSrelief auf blauem ©runbe mit einer

geinbeit, einer ©ollenbung bar, Don welcher bie

Sfteifterwerfe beö 2lltertbumeS allein eine ©orfiel*

lung geben fonnen. 9J?ittelft beS ©olbpurpurS bem
©lafe eine feböue rubinrotbe garbe zu geben, lehrte

jueift 9leri in feinem 1611 erfebtenenen ©3etfe; zu

©nbe beSfelben SabrßunbertS DerDollfommnete ber

beutfebe @bemifet älunfel o. Söwenftern, $tos

feffor zu SÖütenbcig, baö Verfahren unb erwarb ftd)

ein bebeutcnbeS Vermögen baburd); ec Derfertigte

unter anbeut für ben (lljurfürften Don ©öln einen

großen, 24 $funb febweren, bureb unb bureb rotben

©ecber. — 2)aS ©ergolben bet ©läfer ift eine beut*

febe, Dielleicbt böbmiftbe ©rftnbung.

2)te ©laSmalerei war anfangs, wie fie zu

©nbe beS Dritten 3abrbunbertS entftanb, eine Slrt

9J?ofatf; man zeichnete bie giguren mit febwarzer

©Bafferfarbe, fet?te fte bann auS gefärbten, nach ben

Ilmriffen zugefdwittenen ©laStafeln zufammen, bie

(Debatten unb ^albfcbatten würben mit 6cbmelzfarbeit

aufgetragen unb eingebrannt, unb bie einzelnen

©tuefe würben in ©lei gefaßt unb fo zufammenge?

fe£t. 2)aS eigentliche ©laSmalen bureb Aufträgen

unb ©infcbmelzen farbiger ©cbmelzgläfet auf farblofe
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©lagtafeln war beit altern Zünftlern nur wenig

befannt; itad^ bcr Behauptung ber granaofen fotl eg

pon einem ihrer Sanbgleute ju Anfang beg 16.

3abrl)unbett6 au üJfarfeiüe erfunben worben fein,

rcag aber nicht fet>c wahtfcbeinlich ift, ba Sucag
p. Serben, SU brecht 2>ürer u. a. 9J?aler beg

16. Sahrfyunberta fchon fefer fd)öne ©lagmalereien

lieferten. 9Jtit mef)r ©runb wirb bie (5rftnbung bcc

©chmdamalerei bent Sofyann pan (5p f gegen bag

(5nbc be£ 14. 3ahrt)unbertö augefcbrieben. 9Jcit bem

Anfänge beg 17. 3af)rhunbcrtg oerfchwanb bie Slugs

Übung biefer $utift n ad) unb nach flän^Uct) ,
big fte

au (5nbe beg porigen unb in bem jefcigen wieber

herporgerufen unb mit bent beften (5rfolg auggeiibt

würbe. 2)ie oft aufgefteUte Behauptung, bafj bie

Sitten bie ©lagmalerei beffer perftanben hätten, alg

bie feuern, ift PÖÜig grunblog, bie gortfchritte ber

(S^emie jtnb biefer ^tunft feljt förberlic^ gewefen unb

haben ihr eine folche giille reiner fchöner garbeu

geliefert, bafj man jet}t ©lagmalereien erzeugt
,

bie

nicht nur in jeher »jpinftebt ben Vergleich mit ben

alten aughalten, fonbern fte auch noch übertreffen.

—

2)ie Sitten famtten unb übten noch eine gana befon*

bere ©lagmalerei aug

,

Pott ber je§t nur noch einige

feltne Ueberbleibfel ftd) ftnben. ©ie bebienten ftch fein

geaogener faconnirter ©täbchen Pon mehrfarbigem

©lag, tpelche, tn eine ©lagmaffe eingefchmolaen,

mannidhfaltige giguren Pon bewunberunggwürbiget

©charfe barftellen, alg mären fie mit bem $infel

gemalt. 3» ber s3ftitte beg porigen 3ahrhunbertg
würben bie erften (5remplare ber Slrt aufgefunben.

2)er ©runb biefer ©laömaffen ift bunfelfarbig, in

ihnen erblicft man ben ©egetiftanb ber 2)arfteUuug,

feine Blümchen, in farbigem ©lag (Millefiori),

nicht fetten auf beiben ©eiten pölltg gleich, fo bajj

bie giguren burch bte ©lagmaffe l;int>urd;gel>en.
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SBiöljer betrachtete man bie «ftunfl, folche ©laSarbef*

ten j*u fertigen, für untergegangen, allein »or ^ur*

3em ftnb burch bie ^Bemühungen beö $)octor gufj
auf ber ©laSbiitte ^offnungdthal in (Schleften, auf
Soften beö preufj. 9Jiinifterii für £anbel unb ©e»
merbe, fehr gelungene Arbeiten biefer ©attung ge*

fertigt mprben unb merben oon ^errn statte me
ferner gefertigt 5luch .jperrn SBontempS gu ©hoi*

fp le Ötoi tft eö gelungen, fef)t fthone SDUlleftort*

arbeiten l)er$uftellcn. SBefannt ift e$, baf* auch bie

SBenetianer tBerfuche mit Sftillejtorigläfern gemacht

haben, jeboch in biefer 23e$iehung weit hinter bem
21lterthume juriicfgeblieben ftnb*

2Baö bie Literatur ber ©laSfabrication betrifft,

fo beginnt fie unter ben neuern 6chriftftellern mit

©eorg Slgrtcola, bem SBegritnbet ber tUftneralo*

gie, im 16. 3al)rhunbert; er befchreibt £)efen unb
SBerfahrungPartcn

, welche ben in unfern Sagen ge*

bräucplifhen febr ähnlich ftnb. 6päter befchäftigten

ftch mit ber ©laömacherhmft 9feri (in ber Ars vi-

traria, $lmfterbam 1668), Zerret, «ftunfel

(©laömacherfunft, Nürnberg 1785, bie neuefte 2lufl.),

Teufel, $ott, Slcharb, $Bo3c b’2littic unb

mehre anbere ©hemifer be$ porigen 3uhrhunbert$.

Unter ben feuern nennen mir oor$ügltch Sopfel
(Einleitung jur ©laSmacherfunft, granffurt 1802 unb

2. Sheil 1818\ m>n Sabor überfept, ©eh len

(Beiträge jur miffenfchaftlichen SBegrünbung ber

©(aömacherfunft), 2B efttu mb (über ©laSbereitung,

^tannoocr 1818), @cbol$ (über ba$ ©laömefen, tm

2. 23anb ber 3al)rbiicher bed polptechnifchen 3nfti*

tutö ju SBien), jtaftner im beutfchen ©emerbSs

freunb, 35b. 4, <3 . 350, 33aftenaires$)aubenart
(Part de la vitrification, Paris 1825), Sulta
gontanelle (Manuel du Fabricant de verre,

Paris 1829), Sarbner’d Cabinet Cyclopaedia
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Lardner’s Cabinet Cyclopaedia „Porcelain and
Glassmanufactureu, London 1832; iDumag (im

4)anbbucb ber öngewanbten ©bemie, $öb. 2, Nürnberg

unb SÖeiniar 1832); garabap (3>ar|leüung eineg

©lafe3 $u optifcfcen 3 wecfen # aug ben phiiosopb.

Transactions s. 1850, uberfe^t in $>oggenborpg
Annalen, $3b. 18, unb ©rbmann’g Sournal, &3b. 9),

ferner bie ä3erfaffer ber 2Crtifel „©las" in ben Der;

fdjiebenen ©ncpclopabien beg 5ns unb Tluglanbeg.

Superbem ftnbet man in ben perfcbiebenen cbemifc&en

unb tecbnologifcben Sournalen manche auf bic ©lag;

fabrication bezügliche Tluffdfce, bie, fofern eg möglich

mar, bei ber ^Bearbeitung biefcö SBerfeg benufct wor*

ben ftnb. ©in fpccieUeg SBerf über bie ©laöfabrtca*

tion nach bem jefcigen ©tanbe ber SBiffenfcbaft fehlt

ber beutfchen tecbnologifcben Literatur, unb biefe 2ü<fe

wollte icb, fo gut icb eg im ©tanbe war, burcb tw
Dorliegenbe Arbeit au^ufüüen fuc^en.

@cbaupla$, 79. sßb. 2



Cupttel.

®on bet djemifdjett Süfatnmenfekimg bei ©la*

fei unb boit bet 2Utalpfe belfelbem

jä>eitbetn burd? bie Sürfcbungert bet tteuerett ßfjemu
fer erwiefen worben, bafj bie itiefelerbe in ben 23er«

binbungen, bie fte mit onbern Körpern eittgebt, bie

Sfolle einet ©äure fpielf, i(i bag ©lag alg aug fiefel*

fauren &oppelfal 5berbinbungen, nämlich aug fiefelfau--

rem Äali ober fiefelfaurem Patron, üerbunben mit

fiefelfaurer äfalferbe ober fiefelfaurem SBleiotpb,

fammengefefct ju betrachten. 3)iefe £5oppelt)erbinbungen

enthalten noch anbere fiefelfaure ©al$e, j. £3. fiefeU

faure 3t)onerbe, bduftg auch fiefelfaure Sftetaüoirpbe,

}. £3. fiefelfaureg ©ifenojrpbul.

£)\c Äiefelerbe, welche bett ©runbbejfanbtheil beg

©lafeg ausmacbt, ijf für ftcb im beftigflen SDfenfeuet

unfcbmeljbar; ihr glasartiger glu§ erfolgt aber leicht

bei einem binreid)enben 3ufa£e oon Äali ober Patron,

fntwebec einzeln ober mit 3ufa& ton ßalf ober £3lei*
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orpb. ©te üerbinbet ftd> in ber ©cbmelzbihe mit

tiefen baft'fchen ©runtlagen ju ©alzen, in welchen

fic ju Unteren, wie bieS bei allen ©altert bet gall

ijl, in einem bejlimmtert 23erhdltniffe (lebt. SBdren

tiefe SÖerhalnijfe, b. b- tie ©ewichtSmengert bet 33as

fen, welche tie ßiefelfdure in tet ©cbmelzhihe ^ ec

©laufen ihrer ©dtttgung erfoibert, genau bcs

fannt, fo tonnte man auS benfelben für tie terfcbte*

tenen ©laSforten tie ^ftengenoerbdltniffe bet States

tialien ben ©laSmifcbungen (©laSfd^en) im

23orauS mit ©icberheit beflimmen; ta biefeS jeboch

nicht bet galt ijl, ta eS tielmebr nicht Zu bezweifeln

ijl, tag tie ©dttigungSCapacildt bet Äiefelfdure ton

tem ©täte bet ©chmelzbifce äbbdngtg ijl unb mit

tet leiteten Zvtnimmt, überbieS tie digenfcbaften,

welche bas ©la$ burch tie SÖerbirtbung bet petfcbie*

tenen ©ilicate untet einanbet erhalt, oetfcbieben ftnb,

fo fann man bei tet S3eftimmung tiefer 9ftifchungS*

terhdltnijfe nur ton bet Erfahrung auSgehen, wobei

jeboch immer tiefe tbeüreiifcbe 2lnftcbt zu einer nufcs

liehen Leitung bient. 3. 83., ein gutes, wetgeS ©la§
enthielt nach ter2lnalpfe an wefentlicben 33ejlanbtbeis

len in 95 ©ewichtStheilen: 72 £h*il* Äiefelerbe, 13
&beile Äali unb 10 &betle Äalf. Sftebucirt man
tiefe ^erhdltniffe nach ten Tleguioalentenzablen, fo

lagt ftcb biefeS ©laS betrachten als bejlehenb aus 1

2ltom fiefelfaurem Äali (l 2ltom Äalt, 3 2üom Äie*

felfdure) unb 1 2ltom fiefelfautem Äalf (l 3ttom

Äall unb 2 2ltome Äiefelfdute), ober eS ijl

Mali . . . * = 590 . . 14,67
dtiefelfdure = 1722 . . 42,79
Äalf = 356 . . 8,84

Ätefelfdure == 1155 . . 28,70

3823 95,00

2 *
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Wiefel ©Jag würbe baber, richtig jufammenge*

fefct, «nb wabrfcbeinlicb noch bollfommener, beheben

in 95 Sbeilen aug: 71,49 ^heilen dtiefelerbe, 14,67
Steilen Äali unb 8,84 Steilen ÄalF» ©g folgt üb*

rigeng b’teraug Feinegmegeg, bag alle noch brauchbar

ren ©lafer aug folgen Söerbinbungen in begimmten

23erbdltniffen ber 2ltome begeben; bielmebr berbdlt eg

ftcb b^r ebne Bweifel, wie bei ben MetaÜlegirungen,

bag ein 0ilicat ober eine 23erbinbung mehre in ber

©cbmeljb^e noeb berdnberlicbe Mengen an dtiefelerbe

ober an 33afen aufnebme, welche ftcb mit jenen mi*

[eben, ohne ibre fege 33erbinbung abjudnbern. ©obtel

ig man jeboeb jebenfaüg ju folgern berechtigt, bag

bie bollFommengen ©lafer jene fein werben, in wel*

eben jene begimmten 23erbaltnijfe borbanben finb,

womit aueb, wie man noch weiterbin fet;en wirb, bie

©rftfbrung übereingimmt.

Se naebbem man gu berfc&tebenen 3 werfen
unb unter berfebiebenen 23erbdltni ffen ©lag bar?

gellt, muffen bie Mifcbungen betrieben gewählt wer?

ben; je naebbem, 35., ber 9>reig beg Foblenfauren

Sftatrong bon bem beg Äali’g berfebieben ig, wdblt

man bag eine ober bag anbere. 2BiU man farblos

feg ©lag bargellen, fo mug man Materialien, wel?

cbe bott fdrbenben Metallogen, bon ©ifenorpbul

j. 35., frei ffnb, anwenben. Mug man, um gewiffe

geraten b^oorjubringen, bag ©lag bdufig auf?
warmen, fo jiebt man bag ©lag, welcbcg Äali unb
ÄalFerbe ober 5tali unb Sleiorpb enthalt, bor. SBill

man ein ©lag bargellen, welcbeg gut bem 2£n*

griffe ber @duren wibergebt, fo mug man
fo biel dtiefelfdure alg möglich &um ©lafe btnjufefcen.

2lug ber 2luf$dblung ber ©igenfebaften ber oerfebiebes

nen Fiefelfauren 23erbittbungen, welche im ©lafe bor*

Fommen, wirb ficb ber ©ebraueb unb bie JDargeHung

begfelben am hegen ergeben.
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Äiefelfaureg Äali, fiefclfaureg Patron.

©chmeljt man 5 Steile fol?lcnfaurc5 Patron ober

Äali mit 1 £()eil Äiefelfäure, fo wirb bie Äoblen*

fdure auggetrieben, bie Äiefelfaure oerbinbet ftcb mit

ber 33aftg, unb bag fiefelfaure ©al$ Ioft ftcb in bem
flaren, flüfftgen, fohlenfauren ©al$e auf. S3eflimmt

man bie auggetriebene «ftoblenfaure, fp ftnbet man,
bag ber ©auerßoff beg .ftali’g ober beg 9fotrong, weis

cbeg ftcb mit ber Äiefelfdure oerbunben bat, ftcb $u

bem ber Äiefelfdure wie 1 : 2 oerhdlt. SBenbet man
einen tteberfebug oon ^iefelfäure an, fo wirb alle

Äoblenfdure auggetrieben, unb bag fiefelfaure ©alj
unb bie Äiefelfdure lofen ftcb gegenseitig in jebem

23crbd(tniffe auf. (Sin ©emenge oon Äiefelfaure unb
dtali ober Patron, in welchem ber ©auerftoff ber

* tfiefelfdure ju bem ber 33aft'g wie 1 Z 18 ftcb oerhält,

fcbmiljt noch im ©ebldfeofen; ifi bag SBerhdltnig

1 : 30, fo ftnbet noch ein 3ufamtnenftntern ©tartt.

Stimmt man felbfl einen jtemlich bebeutenben lieber-

febug oon tfiefelfdure, fo ig bie gefchmol^ene 9$ajje

noch im SBaffer löglicb. ©ine Piaffe biefer 2(rt,

welche man erhalt, wenn man 15 Speile reinen

©anb, 10 Steile ^ottafebe unb 1 £Ml $of)le $u*

fammenfcbmel^t, ig wegen ihrer ©igenfebaften ju er*

wahnen. 9flan fe^t Äohle hinju, bamit bie .Sohle,

inbem fte fich mit ber Äohlenfdure ber ^)ottafche oer*

binbet, bie 3erfe£ung berfdben erleichtere.

Bergogt man biefe 9Jfaffe, welche man 9B a f f e r-

g la§ genannt hat/ unb lagt fte einige SBochen ber

Suft auggefefct, fo nimmt fte etwag SBaffer auf; laU

teg SÖaffer jieht algbann baraug bie fremben @al^e,

womit bie $>ottafcbe oerunreinigt war, attg, loft aber

oon ber SOlaffe felbg nichtg auf, welche bagegen in

4 big 5 Sheilen ioebenbem SBafferg loglich ig. £>ie

oerbunnte 2lufl6fung wirb oon ber ßoflenfdure ber



£uft aerfebt; bampft man ft'e ein, fo wirb fie juerft

bickfltöffig, unb burch ©intrpefnen bei gelinber Söarrne

erhärtet ft’e julefct ju einer farblpfen, glasartigen 9J?affe,

welche burch bie «ftphlenfdure ber ?uft nicht gerfe^t

wirb. Beuge, welche man mit ber 3tufi5fung biefer

Sttaffe trankt, perlieren ebenfo, wie biefeS im 2tUge*

meinen burch Franken mit einer #uflöfung ppn Sal*
pn gefchieht« welche fchtneljbar finb unb jugleich

fluchtige äBeftanbtbeile abgeben, ihre Vrennbarkeit;

gleiche S^ile pon pboSpborfaurem Ammoniak unb
Salmiak ober pon Salmiak unb Vorar leiften tn

biefer $inficbt gute £)ienfte, fpjlen aber mehr als

biefe fWaffe, $Bei
?
in Verbrennen pber (£rb»hen brin*

gen bie fchmeljenben Subßanjen tn bie gafern beS

BeugeS, unb wenn auch burch eine erhöhte Temperas

tur brennenbe ©aSarten auSgetrieben werben können,

fo wirb $etlö bwreh bie (ich mit berfluchtigenben

©ubßanjen bip ^Brennbarkeit berfelben perminbert,

theilS kann bie jurucfbleibenbe $ohle. ba fie non ben

gcfchmpljenen, unperbrennlichen Subftanjen überjagen

ijl unb baburch ber Sauerftpff ber 2uft abgehalten

wirb, nicht oerbrennen. ©rpgere dpolimaffen bureb

fplche Ueberjüge oor bem Verbrennen ju fchühen, hat

man weniger bewahrt gefunben, ba, wenn eS erbiet

wirb, grpgere Mengen pon ©aSarten auS bent #olje

herausbringen unb fplche Ueberjuge balD jerfprengen,

2flle gefchmpljenen Verbinbungen ber Äiefelfdure

mit Äali ober Patron nehmen nie eine frpjtallinifche

Sejrtur an; man erhalt ft'e ftetS, man mag fie lang*

fam pber rafch haben erkalten laffen, glafig; auch

finb fie porjugSwetfe bie Urfacbe, roegwegen bie fies

felfauren Verbinbungen, in benen ft'e oorkommen, fo

febwer frpfraüifirt erhalten werben können.

£aS SBajferglaS würbe 1818 oom $rof. gucbS
gu München entbeefr, Sn biefem Silicate enthalt,

nach SumaS, bie dtiefelfdure 7 27?al fooiel Sauer*
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Hoff als baS dtali, ober waS baSFelbe ig, cS finb 7

Tltome Äiefelerbe mit 1 2ltom 5tali oerbunben. Sie*

feS außöslicbe ©laS begebt alfe auS:

7 Atomen dtiefelfdure = 1348 ober 69,88

1 2(tom Äali . t . . = 587 ober 30,12

1935 100,00

9?acb gudjS befielt e§ auS 70 .fiefelfdure unb

30 Äali, roaS mit ber obigen tfnalpfe fag ganj über*

eingimmt.

Sagt man bie Tlugöfung beS SBafferglafeS an

ber 2uft eintroefnen, fo bleibt ein $pbrat sutücf, be*

jlcjenb auS:

Äiefelfaurc 62 = 31 ©auerffoff

Äali ... 26 = 4,4> . *
SBajfer

. J12 = 10,6)
10 »

100

Ser ©auergoffgebalt beS Äali’S unb beS SBaf«

fer§ febetnt in biefem ^g>t>brat alfe fag bie #alfte be$

©auerßoffgebalteS ber Äiefelerbe ju betragen.

Sßenbet man bei ber ^Bereitung beS SBaffergla*

fe§ Patron gatt ifali an, fo bebdlt eS feine 'ilugöSs

liebfeit nur bann, wenn man, gan* ber oerfchiebenen

©dttigungSfdbigfeit beiber £3afen entgegen, mehr 9la-

tron nimmt, als man tfali genommen haben mürbe;

man fann big ju 2 Atomen Patron auf 7 Tltome

dtiefelerbe geigen, ohne baß baS ©la$ bei ber ge*

mobnlicben Temperatur aufloSlicb mirb. SaS 9las

tronglaS febeint übrigens alS 2lngricb beffere Stenge
ju leigen, alS baS ÄaliglaS, unb noch oorguglid^ei:

fott baS SBafferglaS werben, wenn man Äali unb
Patron jufammen anroenbet. Soberetner lebrt

auS 70 Tbeilen foblenfaurem Äali, 54 Sbeilen fob*

lenfaurem Patron unb 152 Tbeilen Äiefelerbe ein

SBajferglaS l&tgeflcn, meines leichter fcbmilat, mit
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2Bafjer eine bünnere glüfftgfeit piebt, nlg jtaliwaffers

plag, nicht fo leicht gerinnt unb leichter in Oie

i)oren beg £olgeg*einbringt.

Äiefelfaure 5Ulferbe.

©chmelgt man jtiefelfdure mit d\alferbe in einem

23erhdltni§, baf* ftch ter ©auerjloff ber Äalferbe gu

bem ber .ftiefelfdure wie 112 ober 1 1 8 »erhalt, im
©ebldfeofen, [o erhalt man nach bem (Srfalten ber

gefcbmolgenen 2Öia(Tc eine hhjiaüinifche S3erbinbung,

i(l bag ißerbdltnifj wie 1 : 4, ein blaftgeg ©lag unb

ifl eg wie 1 : 1, eine 9ftaffe, welche angefangen hat,

gu fchmeljen; nimmt man mehr ^alferbe, fo jtnbet

fein (Schmelzen ©tatt*

Äiefelfaure Sftagnefia.

Ätefelfdure unb fSflagnefta in einem 23erf)dftniffe

gufammenerhifct, bafj ber ©auerjloff ber S3afi§ gu

bem ber ©dure wie 2M ober ljl ftcb »erhält, giebt

im 9)orcellano,fen eine Söerbinbung, welche gwar noch

nicht weich wirb, aber, mit ©duren tibergojfen, Äie?

felfdure als ©allert augfebeibet. ber ©auerjloff

ber S3afig gu bem ber ©dure wie 1
*
2, fo wirb bie

SJiaffe im ©ebldfeofen weich, unb i(i er wie 113, fo

fangt bie.Sftaffe im ^orcellanofen an gu fchmelgen.

«Kieklfaure Shonerbe.

^iefclfdure unb Shonerbe geben, wenn bag 23er*

hältnig beg ©auerjlop ber Shonerbe gu bem ber

Ä-iefelfdure wie 2 : 1 unb 1 : 1 ijl, im $>orceüanofen

eine fchwach gufammcnhdngenbe Sflajfe, wenn eg wie

112, im $)orcellanofen, unb wenn eg wie 1*3, im
©ebläfeofen eine gufammcnhdngenbe 9)?ap.

Äiefelfaureg ©ifenoxhb ul*

fDlan erhalt eg, wenn man £ammerfcblag (©i*

fen, welche^ an ber £uft »erbrannt ifi unb aug ©i*
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fenorpb, oerbunben mit (Sifenojepbul, behebt) mit fo

t)iel (Sifenfeile mengt, ba§ ba$ barin enthaltene (5ifcn*

ojepb ftcb in (Sifenojcpbul umdnbert unb mit dtiefeU

fäure gufammenfcbmilgt. (§3 giebt 23erbinbungen be§

G?ifcn§, in benen ber ©auerfioff ber 33afi3 gunt

©auerftoff ber ©dure roie 2M, wie 1^1 unb IT 2

ftcb oerbdlt. £>iefe 23erbinbungen fcbmelgen febon not

bem 26tbro.hr, unb roenn in bem (Gemenge ber ©aus

erjioff ber S3afi3 gu bem ber ©dure ficb wie i ;4
unb 1 : 3 oerbdlt, fann man e$ noch leichter ge*

fcbmolgen erhalten.

ÄiefelfaureS S^angan orpbul*

9J?an erhalt bic nerfebiebenen 23erbinbungetr,

wenn man ^iefelfdure mit reinem SÖhnganfuperorpb

in einem mit dtoble au$gefutterten Siegel erbifct.

£5a$ fecb^teU, brittel« unb gweibrittelfiefelfaure SD?ans

ganorpbul fcbmilgt febr leiebt, bic beiben lebten 23er*

binbungen febon oor bem 2otbrobre; fte frpjMiftreti

bei’m (halten. 2>a§ einfach fiefelfaure fcbmilgt

fehlerer.

dtiefelfaurel SBleiojrpb.

3)a§ brittelfiefelfaure ®leioyt>b, Pb 3 Si, erhalt

man gumeilen bureb langfameS Srfalten in febonen, gels

ben ÜrpftaÜen. 3roeibritteU, einfach unb boppelfiefels

faureS S3leiorpb fcbmelgen leiebt; man erhalt fte bas

ber leiebt bureb 3ufammenfcbmelgen ber S3e(lanbs

tbeile, aber nie frpjlaUinifcb. £)a$ oierfacbfrefelfaure

S3leiorpb bebarf einer t>ol;eren Temperatur gum
©cbmelgen. —

SDiefe fiefelfauren 23erbinbungen raffen ftd) gu*

fammenfcbmelgen, unb e3 entgehen barauS theilS be*

ftimmte ebemtfebe Sßerbinbungen, tbeilS, wenn man
eine berfelben im Ueberfcbu§ gugefefct hat, lopt ftcb

Hefe in ber gcfchmolgenen Sflaffe auf; ba$f?lbe ftnbet
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mit ber Äiefelfdure ©fatt. £>ie 23erbinbungen, welche

Äali ober Tbonerbe enthalten, ftnb fo aabflüffig, baß
bei’m @rfalten Weber bie 23erbinbung felbß frpßalli«

ftrt, noch bet einer 2(ußöfung ber aufgelof’te Äorpet

ftcb in dtrpßallen auSfonbert; nur wenn man feht

langfam mehre SBochen hinburch eine foldje 23erbin«

buttg erfalten laßt, erhalt man zuweilen ÄrpjlaUe.

sDen gelbfpath, ein £5oppelftlicat von Shonerbe unb
$ali, entfprecbenb ber gormel :

(K 0 + SiO 3 ) -f-

(Al 2 O 3 + 3 Si O 3
), fann man nur glaftg, ohne

©pur pon Ärpßatlifation, bei ben gewöhnlichen

©chmeljproceffen erhalten, felbß wenn man ihn mehre

Sage hinburch bei ber Temperatur, wobei er feß wirb,

erhalt; in ben SBdnben Pon dtupferfcbmeljofen jeboch,

worin bie (Srfaltung noch langfamer ©tatt ftnbet,

hat man ihn in ÄrpßaUen erhalten. 33ei’m 3ufam«
menfchmel^en folcbec Waffen iß e§ baher unmöglich,

p beßimmen, ob man eine beßimmte 23erbinbung

ober eine erßarrte 2tußöfung hat.

£)et ©cbmcljpunct eines 2>oppelitIicafe$ liegt

meißenS unter bem mittleren ©chmeljpuncte ber ein«

jelnen ©ilicate, auS benen eS beßeht; ja, ba$ 25op*

pelfilicat iß bisweilen leichter fchmcljbar, als eins bet

barin enthaltenen einfachen ©ilicate. Sßdhrenb, 3 . 33.,

bie ©ilicate pon Tbonerbe unb Äalf ein jebcS für

ftcb in unferem (Sffenfeuer faum etwas fcbmetybat

ftnb, fchmiljt baS au$ ihnen gebilbete ©oppelßltcat

fehr gut in jenem geuer. ©efct man baher ju einer

fdjwer fchmdjbaren fiefelfaurjm 23erbinbung einen

3ufa& Pon einer leicht fchmeljbaren, fo fchmiljt ftc

bei einer nietrigern Temperatur, als oorher.

2£uf biefe SBeife fann man bie 23erbinbungen,

welche furj por bem @rßarren bünnßuffig ftnb, unb

bie baher leicht frpßalliftren, burch einen 3 ufafc pon

einer jähßufftgen Söerbinbunfl mehr ober weniger jdh«

fluffig machen.
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frpffallifiren bei’m @rfalten» ©e^t man fiefelfaureS

3tali bin^u, fo verlieren fie biefe digenfcpaft burcb:

au3; ein 3ufafc pon fiefelfaurer ThPnerbe perniinbert

fic bebeutenb»

®ie dtalU imb 9?atronfal&e perlieren burcb Ber*

flücbtiguug eine merflicbc SÄenge ihrer 33afi$« -Öter?

au3 erflart ficb, weßbalb ®oppelfilicate, bie OTalien

enthalten, «um fo fcbwerflüffiger werben, je langer fie

bei einer febr hohen Temperatur in ben Defen gelafs

fen werben, unb weßbalb fte mit ber Seit bei längs

famem (galten fo frpßallinifcb werben, Pag fie bas

bei ihr glafigeS 2(nfeben ganj perlieren»

SBie wir porher fahen, macht ein ftarfer ©ebalt

pon Wali ba£ ©laß in SBaffer löblich; burcb großes

ren 3ufa& pon .Stiefelfdure wirb ee in Söaffer unlö$s

lieh; eS fann bann aber noch pon jßrfen Sauren an«

gegriffen werben. ber (behalt an $iefel|aure noch

großer, fo wirfen enblich auch ffarfe Säuren niebt

mehr auf ba$ ©lag ein» ®ie Silicate^ pon dtalf,

Thonerbe unb £3leien)b werben pon Mauren anges

griffen, wenn fie fehr reich an 33afi$ finb, bagegen

ft'nbet biefeS nicht ftatt» wenn fie reich an dtiefelfaure

finb, 9|ur bie gluorwafferßofffaure permag alle Silicate

auf$ulpfen, in welchem Berifaltniffe auch Säure unb
S3afi6 barin enthalten fein mögen,

®ie Silicate pon ätali unb Patron geben mit

Jtalffilicat ein $ur ^Bearbeitung, jum S3lafen, bin«

länglich leichtfluffige^ ©la$, bem man genug .Stiefels

fdure äufefcen fann, um ein burcb Sauren unangreifs

barcS ©la$ ju erhalten.

5ßie man biefe digenfebaften ber fiefelfauren

23erbinbungm bei ber ®ar|MJung be$ ©lafeS beriicfs

fichtigen muß, wirb man am bejlen au3 ber 2lufodh»
lung ber perfchiebenen ©laeforten fehen»
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2Bir wollen bie »erfchiebenen ©lagforfen in brej

dlaffen unterfcbeiben, unb gwar:

1) ©eroöhnlicbeg farblofeS ©lag, aug Äalffilicat

mit italis übet Stfatronfilicat befiebenb.

2) ©eroobnlicheg gefdrbteg ©lag über SBouteiüens

glag aug ©ilicaten oon Äalf, ©ifenojtpb, S^onerbe
mbjl dtali ober Patron.

3) ärpftallglag, ein Doppelfilicat aug Äali unb
äSleiorpb.

1. $atMofe$ ©Ia$*

Dag farblofe ©lag, wag mart gu $o&lglag,

genfterfdjeiben unb gegebenen ©piegeltafeln anwen«

bet, bejlebt aug einem Doppelfflicat üon Äalf unb
dtali ober Patron. Da in grdnfreicb bag foblenfaure

Patron, bie ©oba, viel billiger ijt, alg bag fohlem

faure Äali, bie ^ottafcbe, fü wirb jene ausfcbliefjlicb

in fran 5ofifcf>en gabrifen für roeigeö ©lag benufct.

2ßo bie sPottafcbe billiger ijt, wie in Deutfcblanb,

(Schweben unb SKufjlanb, oerroenbet man biefe lieber.

SBenn ©ot>a flatt ber ^ottafcbe angewenbet wirb, fo

ift bag ©lag jwar leichter fcbmeljbar unb leichter ju

bearbeiten, aber eg ift auch ftetg etwag gelbgrünlich

gefärbt, wag man bei’m Durchfeben burch bünne

glatten jwar nicht bemerft, wag aber auf bem
£luerfchnitt ber genfterfcbeiben leicht ju erfennen ifl.

Dag fcbonfle $alfs$ali--©lag wirb in 23 obmen
gemacht. Diefeg ©lag, wo^u fehr reineg Material

auggemdhlt unb bocbft forgfdltig borbereitet wirb,

geiebnet ficb aug burch Leichtigkeit, Durcbficbtigfeit

unb Unoeranberlicbfeit. 3n bcm fchonflen böbmifcben

$ol)lglafe oerbdlt ftch ber ©auerftoff ber dtiefelfdure

$u bem ber gqfammten £3afen wie 4:1, unb ber

©auerfloff beg .ftalteg gu bem beg Äali wie 3:2.

3m ©piegelglafe, wag leichter fcbmeljbat fein muff,
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ift baS 85erWftnf§ jwifc^en bem ©auertfoff beS RaU
$u bem beS tfali wie l; 1. gür feht tjarteö unb

fcbwerflüfftgeS ©lag ßeigect man ben ©ehalt an Äi.s

felfdure, wie z $ö. für bie ausgezeichneten, bohmifcpen

Stohren zur organifcben ©lementaranalpfe, bisweilen

fo weit, bag ihr ©auerßoff fich ju bem ber 23afen

wie 6: 1 oerbdlt.

2US Äiefelfaure benutzt man in 33ohmen ben

burcbficbttgeu £luarj beS UrgebirgeS, ber bort in ©es

fcbieben oorfommt. @r wirb im Dfen jum 3?oth*

glüben erbiet unb fo in falteS Sßaffer geworfen, wo*

burch er fprobe wirb unb bann in 9>ocbwerfen ober

unter perticalßchenben SBal^en fein gepülPert wers

ben fann.

211S fohlenfaureS jtali perwenbet man gum bob*

mifchen ©lafe gereinigte ?>ottafcbe, bie meiftenS etwas

fohlenfaureS Patron enthalt. 9J?an wählt baju bie

bejlen ^ottafcheforten, bie mit ber Hälfte ihres ©es

wichteS 2Baffer übergojfen werben. £)ie Sofung giebt

nach bem 2lbbampfen fafl reineS, fohlenfaureS itali,

waS zum feinflen ©lafe perwenbet wirb; ber unges

v lopte Sfücfjknb ber ^ottafcbe enthalt, äuget bem
fremben ©alze, noch piel ungelof’t gebliebenes fohlens

faureS ßali; er wirb zu ton geringeren ©laSforten

perbraucht*

3)er nothtge $alf wirb burch trennen pon fehr

reinem, oft pon ganz weigern, fornigem, fohlenfaurem

Äalf in einem ©lühofen bargegellt.

£36bmifcbeS ©laS pon ber ©laShütte zu
Ütteufelb enthielt nach her pon ©raS in bem 2abo*

ratortum ber Ecole des mines zu 5)ariS angefiett*

ten 2(nalpfe:



30

Siefelfdure * 71,6 £2 57,10 ©auerjloff

Statt .... 10,0 = 2,81 ,,
x M c

Äali .... 11,0 == 1,86 „ i |S£-

Sbonerbe. . 2,2 = 1,02 „
Magttefta . 2,3 =: 0,89 „

U Z
(fifenotpo . 3,9 =r 1,20 „
Manganottyb 02 ^ 0,05 „

101,2

£>ie dtiefelfdure enthalt hier uticjefd^t 5 Mal fo

Diel ©auerjloff al3 bie S3afcn*

Sti einem alten bbbmtfcbcn Olafe fanb £umaSi
5tiefelfdure 69,4 =2 36 ©auerfioff

Sbonetc« . 9,6 = 4,48 „
i

Äulf . . . 9,2 = 2,57 “
Äali . . . 11,8 = 1,99

100,0

9,04 ©auet*

jftoff bet jöafen»

$iet wäre alfo ba§ SSethdItnig be$ ©auergoffel

bet ffiafeu $u bem bet ©dure genau rote 1 * 4, wag
Dutndö |üt ba§ gewöhnliche SÖerbdltnig hält.

S3on Oifen« unb Manganoypb fanben ficb nur ©pu*
ten» Der Sbönetbegcbalt, bet, ba man in äööbmett

möglich tbonerbefreie Materialien anwenbet, in bet

Siegel bloß non ben Siegeln berrtibrt, bie während

te§ ©cbml$eng flarf angegriffen werben, ijl bage*

gen fel)t bcbeutenb unb mochte wohl gewöhnlich ge*

ringer fein.

&3ertbiet fanb in einem fe&r fronen bfymU
fchett Olafei

Ötiefelerbe .... 717 Steile

Äalt 103 „
Äali 127 „
Patron ..... 25 ,,

Sn einem ftranjoftfchen Olafe non 9?emourg, au$

welkem Olocfen $um S3ebecfert bet ©tufcuhren ge-

blaf?n werben, fanb er:
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Stkfeierte . . 720 ST^cile

5tolf .... 64 „
Patron . . . 170 „
Sbonerbe . . 26 „

JtronglaS nennt man ein febr reinem, roaffer*

beUeS, auch in liefen Waffen t>6üig gleichartiges

©lag, bag in SBctbinbung mit bem Slintglafe gu ops

tifeben Snjhumenten nach £>ollonb*S ©rftnbung an*

gemenbet wirb. £)ie (tngldnber nennen übrigens

auch bag befle genjlerglag Crownglas.

2)um aS analpfirte Itronglag au$ einer beut*

feben ©lagbütte, bag ber gefebiefte SDptifer Gaus
cboi* für febr »orgüglicb erfldrte; bag 3?efultat war:

Äiefelfdure . . 62,8 s= 32,6 ©auerßojf

^bonerbe, (Siferts

unb Sföanganojrpb 2,6=2 1,2

tfalf .... 12,5 ts 3,5

Äalt .... 22,1 3,7

100,0

Ttucb btet enthalt bie 5tiefelerbe gtemlicb 4 Wlal

fobiel @auerfioff alg bie £3afen; merfroürbig ift aber,

ba§ ber ©auerfloffgebalt beg ÄalfeS bem beg Äali’S

faft gang gleich ift. ^Berechnet man liefe SBerbinbung

nach ber Einnahme, bag bie £luabriftlicate fidb in bem
$8erbdltnig non 1 2ltom gu 1 2(tom in ibr oorftnben,

fo erhalt mant
1 2ltom Aalt . . = 558 ober 28,8

1 „ Äalf . * = 356 „ 14,3

8 „ Atefelfdure == 1540 ,, 61,9

1 2ltom ArOnglaS = 2454 ober 100,0

Wo eine 23erbinbung in beinahe fo beffimmten

Proportionen als manche SÖtfneralfpecieg. 2luf bie

Sbonerbe iji bei biefer ^Berechnung feine SJücfficht ge>

nommen, weil ihre Quantität gering i(t urtb fie boch
nur oon bem ©cbmelgtiegel berrttbrt.

1

8,4 ©au*
erftoff ber

S3afen.
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Dag Seniler? ober SEafelglag befielt ge?

wohnlich aug dtiefelfdure, dtali ober Patron unb
dtalf. Da tag 9tatronatom wenig oom dtalfatom

»erfcbieben ift, fo oariiri in tiefem ©lafe tie Menge
ber Äiefelfdure nur wenig, wenn eg gleich fett oer?

fchiebene Quantitäten Äalf enthalt
;

tiefer erfe§t bann,

nad) Annahme, ben oft feblenben" 2lntbeil

Patron burch ein faß gan^ gleichet ©ewicbt oon ftch,

wag jeboch nad) ben Beobachtungen Anbeter wenig?

fteng nicht immer ber SaÜ ift* 2lußerbem enthalt

tag Jenfterglag immer SEbonerbe, tie juweilen oon

tonhaltigen Materialien, öfter aber oon ben ©lag?

hdfen berühren mag. Die im ©lafe beftnblicbe Slhon?

erbe äußert ohne äweifel, wenn ihre Quantität be?

teutenb ift, einen nachteiligen ©influß auf tie Be?
fchaffenheit begfelben; fte macht eg wahrfcbeinlid) fyhu

ter, minoer fcbmeltar, erteilt ihm tie gahigfeit, ftch

leichter ju entglafen, wooon fpater tie 3?ebe fein

wirb, unb färbt eg aud) wohl, wenn fte ©ifen ent?

hält. Durch einen geringen Äalfjufafc fann man
ten üftacbteilen, welche bie Shonerbe erzeugt, abheU

fen, turt einen ju großen wirb ber $afen noch

ftdrfer angegriffen, unb cg entliehen ©treffen, auch

Bläschen, befonberg im Natronglas; bei Äaliglag

ift ein oermebrter dtalfyufak weniger fchablich. Die
Stonerbe muß oor^uglicb beßhalb oermieben werben,

weil fte tie ©chmelgbarfeit ter Mafte oerringert,

folglich tie ©djmeljung oerldngert, woburt ber 2luf?

wanb an Brennmaterial oermehrt unb ber $afen
ftdrfer angegriffen wirb, ©ie oerdnbert auch bag

©ättigungSoerbältniß, weil fte weniger itiefelfdure er?

forbert, alg bie anbern Bafen.

Sm franjofifchen genfterglafe oerhdlt fich ber

©auerftoff ber Bafen $u bem ber jtiefelfäure unge*

fahr wie l : 4 unb ber ©auerftoff ber «ftalferbe ju

bem beg Natrons wie i:j big 1|.
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£)ag SafelglaS, welcbeg 2)umag anatyftrte,

erhielt et au$ t>er mit ber 9>orcellanfabrif ju ©eoreg

oerbunbenen ©lagmalerwerfflatt, wo man bloß guteg

©lag gebrauchen fann.

Nr. 1. SBeicheg ©lag.

Äiefeftrbe 69,65 = 36,21 ©auerjloff . * 36,21

£bonerbe 1,82= 0,85 —
J

13,31 = 3,72 — =8,45x4 33,80

Patron 15,22 = 3,88 — ]

100,00

©auerjloff bet lUerfc&üffigen

Äiefeletbe . 2,41

Nr. t. $arteg ©lag.

Äiefelerbe 69,25 = 36,69 ©auerjloff . . . $6,69

Sbonerbe 2.20 = 1,02 — i

tfalf 17,25= 4,83 — 8,72x4 34,88

Patron 11,30= 2,87 — )

100,00

©auerjloff ber überfduifs

ftgen Äiefelerbe . 1,81

Nr. 3. SBeicbeg ©lag.

Äicfelerbe 68,55= 35,64 ©auerjloff . . . 35,64
Sbonerbe 2,40= 1,12 — i

Äal t 16,17= 4,52 — 8,92x4 35,68
Patron 12,88= 3,28 —

)

100,00

©auerjloff bet feblenben

Äiefelerbe 0,04

Nr. 4. ©ehr wetebeg ©lag.

Äiefelerbe 68,65 = 35,60 ©auerjloff . 35,60
Ubonerbe 4,00= 1,86 — ]

£al f 9,65= 2,70 — 9,06x4 36,24
Patron 17,70= 4,50 — ]

100,00

©auerjloff ber fehlenben

Äiefelerbe 0,64

397 .
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3n tiefen t>ter Porten twn £afelgla§ ijl baS

$Berhdltni§ ter 5tiefelerbe unb ber £3afen mit gering

gen 2lbroeicbimgen taSfelbe, finb ©emenge oon

9fatroncjuabrifilieat unb Äalfquabriftlicat mit mehr
ober weniger 2honerbefilicat, ba$ *im>eilen al§ $£ris

filicat oomtfommen fcbeint, wenig(ien§ fprechen bte

felgenben 2(nalpfen bafür:

Nr. 5. Reiche* ©lag.

&iefelerbe 68,5 = 35 ( 5 ©auerjioff

Shonerbe 10,0= 4,6 — X3 . . . 13,8

Stall 7,8= 2,1 — ) Kc .

Patron 13,7 — 3,fi — J
5,6x4 • 22,4

10U,Ü ©auerjloff ber 83afen . . ö0,2

Nr. ß. £a-rte$ @la$.

Gefeierte 68,0 =
Stbonerbe 7,6 =
Äalf 14,3 =
Patron 10,1 =

100,0

35,3 ©auerjloff

3,6 — X 3 .

4,0 —
2,5 - 6,5x4

©auerftoff ber 23afen .

. 10,8

, 26,0

7~36,8

2BaS bie vjoärte biefcr nach ihrem ©dtfigungS*

grabe georbneten ©laSforten betrifft, fo rifcte Nr. 2
alle übrigen, Nr. 4 bagegen feine ber anbern, Nr. 1

biö 4 ft'nb auch nach ihrer ©cbmeljbarfeit georbnet,

welche nach ber mehr ober weniger bebeutenben 2$er;

dnberung ber gorm gefchd^t würbe, bie bie tafeln

bei gleichzeitigem ©rhi^en in berfelben 9J?uffel erlitten.

Nr. 6 war harter unb fchwetflufftger als alle anbern,

Nr. 5 fianb etwa gleich ben Nr. 1 unb 3, nämlich

harter alS Nr. 4, weicher als Nr. 2.

3n einem cnglifd)fn ^nfterglafe, welches in fets

nen ©igenfchaftcn bem unter Nr. 6 febr glich, fanb

£>umaS:



35

Äiefelcrbe 69,0

2bonerbe 7,4

Jtölf 12,5

Patron 11,1

100,0

35,8 ©aucrjloff

3,4 — X3 * = 10,2

2,8 — 1 6,2x4 =24,8

©auerjloff ber S3afen 35,0

£a§ ©ptegetglaS i|t ebenfalls ein Äalfs unb
Patrons ober Jtalifilicat; in granfreicb unb (£nglanb

wirb bUrdjgefrenbS Patron , in £>eutfd)lanb ^duftger

Äali angen?enbet$ baS Patron giebt übrigens bem
©lafe einen ©ticb in baS ©ruhlic&e unb ©elblic&e.

23ei ber Tlnaltjfe eines fronen bobmifcben ©piegel*

glafeS, in welchem ber ©äüerjlöff bet Äalferbe ficb

ju bem beS Äali’S mie i : 1 oerhielt, fanb 9ttiU

fctetlicfe eS aufammengcfefct auS:

60 Steilen Äirfelfnure,

25 — &ali imo

l2j — Äalferbe.

33et bet 2fhatpfc eines f<d>6neri ©piegelglnfeS

fatib £>umäS:

Äiefelerbe 75,9 = 39,4 ©aüertfoff

STbottetbe 2,8 = 1,3 —
)

Äalf 3,8 =1,0 — 6,7 ©äuerftoff

Patron 17,5 = 4,4 —
)

ber Söafen.

100,0

iMeS @HaS Unterfcbcibct ficb bcn bem Safelglafc

bloß burcb baS SO?ifcbunggx>ef^dltni§ ber JBejlänbtbeile,

unb jroar nicht unbebeutenb; in bem SEafelglafe fomrnt

auf l 21töm Patron £ Tltom Äalf, in bem ©piegeU
glafe nur \ Sltom. 3m Safelglafe iß ber ©auer?

ßoffgel)alt ber Sfeonerbe unb beS ÄalfS gufammengec
nommen großer alS ber beS Patrons; im ©piegelglafe

Dagegen beträgt ber ©auerßoffgebalt beS ÄalfS unb
ber äbombc nur etwa bie $älfte oon bem beS 9?a*

ttons. 3u golge biefer SBerbaltnijJe ifi baS ©piegeU

3*
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gl«$ letd?tfIüfftQcr , leichter serfforbar unb weniger

hart al$ ba§ genßerglaö, ober e$ i(! auch weniger

gerbrecblicb unb weniger jur ©ntglafung geneigt, al$

tiefet

25er ©auerßoffgebalt ber Hiefelerbe iß nach obt*

ger Tlnalpfe fecbSmal großer als ber ber ©afen, wo-:

burd) ftch ba§ ©piegelgla£ unter ollen ©laSforten am
meißen bem SßafferglaS nähert. 9)?an barf jeboeb,

wie wir fchon früher bemerken, tiefe ©erhdltnifle

burcbauS nicht al$ conßant betrachten, benn 2)uma$
Jelbß fanb in einem anbern ©piegelglafe, baö weni;

ger al$ ba$ obige gefärbt war, folgenbe ©eßanb*
tpeile:

ßiefelerbe 73,85= 38,4

Shonerbe 3,50= 1,63

Stalf 5,60= 1,56

Patron 12,05= 3,00

Äali 5,50= 0,92

100,50

©auerßoff— X3 .

— |5,5Tx6

. 4,89

33,42

38,31

$ier erfcheint alfo bie Shonerbe wieber al$ Sris

ftlicat, wie in einigen frühem ©orten, unb e$ iß

außer bem Patron auch Äali angewenbet, wa3 oor*

theilhafter fcheint, weil gemifdjte ©ilicate fcbmeljbarer

ftnb, al§ einfache.

» ©efärbtcS obe* SSoutdHettglaS*

2)a§ ©outeillenglaS enthalt Hiefelerbe, Shoti*

erbe, ©tfenorpb, oft ©puren üon 9)?anganorpb, Half,

Hali unb Patron, oft nur eine ber beiben lebten

©afen, juweilen auch ©ittererbe, ©arpterbe u. bgl.,

weil bei ber gabrication biefeS @lafe£ nicht auf 9?eins

heit ber Sngrebienjien gefehen föirb. 2)ie 9J?ifcbung

be§ ©ouiteiÜenglafe^ iß rüdfichtlich be3 ©erbdltnifieS

einer wefentlichen ©eßanbtpei.e oerfepieben, ihrer
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9?atur nach fcfeeint jeboch fein bebeutenber Unterfchieb

gwifchen benfelben @tatt gu ftnben. £)umag fanb

in einem gu €eoreg oerfertigten £3outeitlenglafe:

dtiefelerbe 53,55=27,6 @auerjfoff

ftbonerbe 6,0t =
^ifenojcvb 5,74=
Aalt 29,22=
Äali 5,48=

100,0

— I

j4,5 0auer|ix2=9,O
2,8

1,7

oj _ jV - X2_

6auerjloff ber 33afen

18,2

27^2

£)ieg ©lag fcbeint alfo nach beftimmten ^ropor*

tionen gebildet
,

benn bie dxiefelerbe enthalt gweimal

fo oiel ©auerfloff alg bie 33afen, bie folglich SBiftlt*

cate ftnb, unb bie 2honerbe unb baS ©ifenojrpb enN

halten gufammen nur halb fooiel Sauerfioff alg ber

jtalf unb ba§ Äali. £)ieg ©lag lieg (ich nur fehler

entglafen unb gellte bann eine milebweige 5D?affe bar,

bie auf bem S3ruche nicht bag feibenartige unb fn>
ftallinifc&e Tlnfehen geigte, bag man nach einer ooU*

ftdnbigen ©ntglafung immer ftnbet, auf welche man
hier bei bem bebeutenben Üßerbdltnig an Jtalf eigent*

lieb hatte rechnen fönnen. Sn einem an'oern £3ou*

teiHenglafe, bei welchem bie ©ntglafung leicht unb
ooüjidnbtg oor ftch ging, fanb 5)umag:

Äiefelerbe 45,6

Shonerbe 14,0 = 6,58

©ifenojrpb 6 2=1,92
Äalf 28,1 = 7,64

Mi 6,1 = 1,00

*

©auerfioffj

23,66 <Sauerj!off

8,50 —
8,64 —

100,0

$ier ftnbet man jlatt beg £)oppelftlicateg nur

ein anderthalb @ilicat, auch Oerhalten ftch bie ©auer-

floffmengen ber indifferenten Sßafen gu benen ber

2llfalien wie 1 gu 1. £)ieg ©lag mug feht fehwers

fluffig gewefen fein, ba eg fo wenig Äali enthalt*
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SebenfaUö gtcbt e§ febr hcrfcbiebenartige 5J?ifchung$s

berhdltniffe für ba§ 23outeiÜengla§,

S3 e r t b i ^ i: fanb in bem blafigrünen ober Apo?
tljeferglafe:

dtiefelerbe 700 ober 35 Steife

Sbonerbe 35 — 7 —
©ifenorpb 15—3 —
$ta\t 120 — 24 —
Äali 110—22 —

Sn einem guten bunfeigrünen Söouteillenglafe

fanb 5Bertf)ier:

dtiefelerbe 600 Steile

Sbonerbe 80 —
©ifenorpb 40 —
Äalf 200 —
Jtali 42 —

£)a§ ApotheferglaS enthalt eine febr bebeutenbe

Sftenge .ftali, bamit e§ jtcb um fo leichter blafen laffe.

9?acb £>uma$ ftnbet man in granfreicb bduftg

auf bem 33oben ber $um ©cbmel^en be$ 33outeiUens

glafe§ gebrauchten $afen fletne ÜJtetallfügelcben, welche

eine ihrer ©roße nach beträchtliche SJfenge fa(i reinen

©olbeS enthalten. «feie gabrifanten , benen biefe

Shatfacbe wohl begannt if], glauben, ba§ ©olb rühre

non zufällig in bie Afcbe gekommenen ©tücfchen oon

©chmudfwaaren u. bergl. her, wat> un§ jeboch fehr

unwahrfcheinlich ifl. SBemt biefeS 23orfommen be§

©olbeS, oon welchen wir in £)eutfchlanb niemals

etwas gehört haben, wirtlich begrüntet iji, fo fonnte

ba§ Metall fich wohl eher in bem ©anbe ober ber

Äiefelerbe befunben haben, «IS in ber 7hfct>e.

3* 5UwfiaUgla$»

&a§ fogenannte $rt) (lall glaS, welches in

©nglanb jur Anfertigung ber frönen englifch^ ©toS*
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gefdße, bag gUntgtaä, wdc&eg 511 optifcben Sn«
ßrumenten, unb ber ©trag, welcher jur IDarßeliung

non fünplic^en (£bdgeßeinen angewanbt wirb, befielen

aug frefelfaurem jtali unb fiefelfaurem SBleiorpb.

£)er ©auerßoff ber SBafen nerbält ficb im ßrpßalls

glafe 5u bem ber Äiefelfdure wie 1 : 7 big 1 : 9.

I)er ©auerßoff beg $ali’g nerbdlt ftcb ju bcm beg

SBleioxpbg wie 1 : 1 big^u 2,5 . Sm glintglafe,

wie im ©trag* iß ber ©auerßoff ber $Bafen $um
©auerßoff ber Äiefelfdure wie 1 : 4, unb ber

©auerßoff beg Äali’g oerl)dlt ficb $u bem beg 33lei»

crpbg im Sltntglaje wie 2 : 3, im ©trag wie 1 : 3.

Semebr 23leiorpb ein ©lag enthält, beßo großer iß

bag fpecif. ©ewid)t begfelben; biefeg fteigt big über

3,6, wdtyrenb bag beg bobntifchen ©lafeg nur 2,4

betragt.

£)ag 23erl>dltniß ber S3eßanbtbeile fcbeint im

jtroßaüglafe ebenfo oerfdffeben wie bei ben anbern

©lagforten ju fein; eg bängt 5um 2beil fcbon oon

bem ^Brennmaterial ab, bag man anwenbet, benn

bei ©teinfofßenfeuerung iß eine größere Quantität

SBlci unb itali erforberlicb, SBertbier farab in einem

bei ©teinfoblenfeuer auf ber $ütte ju SBonecbe er*

fugten ^rpßaüglag:

Äiefelerbe 61,0 = 31,7 ©auerßoff
SBleiorpb 33,0 =2,3 —

- X 8 = 18,4

jtali 6,0~ 1,0 — X 12 12,0

100,0 30,4

3n einem anbern ebenbaber:

Äiefelerbe 560 Sfjeiie

SBleiojcpb 344 —
Äali 66 —
Sfeonerbe 10 —

Sn einem eitglifc^en ÄrpßaUglag ’noa SKew^

caßle

:
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Kiefelerbe 514 Steile

33leiorpb 374 —
Kali 94 —

2>umal analpftrte ein Krpfkllglag unbefannten

Utfprungl unb fanb barin:

Kiefelerbe 56,0 = 29,06 ©auerftoff

SBleiojrpb 32,5 = 2,25 —
Kali 8,9 = 1,50 —

\ c

Stall 2,6 = 0,72 — r

Xö= 13,50

22x8= 17,76

100,0 31,26

2fuö biefen 2fnalpfen ergebt fich, baß ber ©dt*
tigunglgrab bei Krpflallglafel bebeutenb oon bem be$

ÄBouteiUcngtafeö abweiebt. 3m Krpftallglal iß bet

©auerßoffgehalt ber Kiefelerbe im 23crbaltniß ju bem
ber 33afen am größten, beim in ber erjten oon 33er*

tbier analpfirten ©orte oerbdlt ficb ber ©auerßoff
ber 23afen ju bem ber Kiefelerbe wie 1 ju 9, in bet

oon SDumal analpftrten wie 1 ju 7. £>umal
halt e3 jeboeb für wabrfcheinlicher, baß bic ©ilicatß

in biefem ®lafe ficb nicht auf gleicher ©dttigungößufe

befinben, fonbern bog bie in ber obigen ^Berechnung

angegebene 23ertbeilung bei ©auerßoffl ©tatt bat.

garabap unterfuchte ein englifcpel KipßaUglal
unb fanb folgenbe 3ufammenfefcung:

Kiefelerbe 51,93 = 26,93 ©auerßoff
IBleioypb 33,28 = 2,3 —

\

«Kali 13,67 = 2,3 — I
,6X6= 27,6

98,88

v&ier iß ber ©auerjloffgebalt bei Kali’l gleich bem
bei SBleiorpbl

, unb beibe S3afen bilben ©erfnicate.

garabap glaubt, unb wohl mit 3?ecbt, baß bal

ledere ®UI ju oiel Kali enthalte. 3m Allgemeinen

iß bal Krpßallglal bal beffere, in welchem ber

©aucrßoffgehalt ber Kiefelerbe iro 23er^altnig §u bem
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be£ SMeiojrpbS am grogten iff. (5$ formfe auffallen,

fcag ftcf> nur in einem einzigen non ben fünf anales

firten ©lafern Sbonerbe fanb, ba bocb bie Jpdfen

gerabe bei bem ©cbmeljen beS .ftrpgallglaicS tfarü

angegriffen werben. Die wabrfcbeinlicbjle (Srfldrung

ift, bag bie unterfucbten ©lafer $u Anfang ber Arbeit

erzeugt worben waren, benor ficb nod) Sl;onerbe aufs

gelof’t batte.

Da3 glintglaS unterfcbeibet ficb non bem
Vorigen weniger feiner Sftatur nach

,
al$ burcb ben

©dttigungSjujlanb feiner &3eflanbtbeile unb burcb bi*

relatinen Mengen bes fiefelfauren SieipjrpbS unb bcS

fiefelfauren Äali’S Den tarnen bat eS baber, weil

man ficb früher in (JnglanD ber calcinirten geuerjleine,

Flints genannt, bie auS fa(l reiner Äiefelerbe begehen,

jur Bereitung beSfelben bebiente. Da$ febr gute

glintglaS beö 9?euenburger £)ptifer$ ©utnanb begeh*

nach DumaS au6:

dtiefelerbe 42,5
&bonerbe 1,8

SöteiojcpD 43,5
ÄalC 0,5

Äali 11,7

Tlrfeniffdure ©puren

100,0

Denft man ficb biefe 23erbinbung als begcbenb

auS 2 2(tomen fiefelfaurem Äali unb 3 Atomen fic-

felfaurem Sßleierpb unb nimmt an, bag fccr ©auer:

jfoff beräöafen ficb $u bem ber jtiefelerbe oerbaUe wie

1 ju 4, fo wäre baS glintglaS jufammengefefct auS:

2 Atomen Äali — 1179 ober 12,6

3 — äBleiorpb = 4183 — 45,5
20 — Äiefelerbe = 3852 — 4l,9

1 2Ctom glintglaS = 9214 — 100,0
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£5a§ 9?cfultat biefer ^Berechnung tfimmt, abge*

feben oon ber 2böne*he, bem Äalf unb ber 2(rfeniffdure,

fafi gan$ mit bem (Srgebniü ber obigen tfnalpfe

uberein. (Suinanb fcbemt fti bei ber gabrication beö

glintglafeS febr jheng an ein bejiimmteS 23ert>ä(tnig

gehalten ju haben, betin garabap fanb in einem

©lafe ocn bcmfelben SDptifer

;

üiefelerbe 44,8

SBleioypb 43,5

Sali 1 1.7

100,0

£>ie übrigen ©ubßan^cn waren in fo geringer

Stenge oorbanben, bafj fit nicht berücffichtigt ju n>ers

len brauchen.

25a$ gewöhnliche englifche glintglaS begeht, nach

garabao, au3:

jfiefelerbe 51,39

SBleioypb 33,28

flali __ 13,77

98,44

garabap hat oor einigen fahren ein ju optir

fchen Swecfen fehr brauchbares ©laS bavgefieüt auf

dtiefelerbe, SBorajefdure unb SBleioxpb. £>oberreiner
oerfertigte jtoci eigentümliche ©laSarten, bie ben

Uebergang oom 5irongla$ ju bem glintglas bilben unb

oon benen er ftcb oiel für bie £)ptif oerfprach. £)aS

eine ©laS, ju beffen Sejfanbtbeilen bie ©trontianerbe

gehört, nennt er @plejlingla$ nach bem bei Hornburg
oorfommenben Qolejlin; eS wirb bereitet auS einem

Tftom foblenfaurem dCali, einem 2ltom foblenfaurem

Patron, einem 2(tom foblenfaurem ©trontian unb 14

Atomen Äiefelerbe ober au$ 70 feilen foblenfaurem

jtali, 54 foblenfaurem Patron, 74 foblenfaurem

©trontian unb 224 Äiefelerbe. 2)ie$ GföletfinglaS ijl

leister fchmelsbar als baS ÄronglaS, flarct
,

gartet,
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fpeciftfcb fcbwerer unb gdrfer ficbtbrecbenb. £)a§ feie*

fein gan$ ähnliche, nur noch fcbwerere &3arptglaS jlcüte

er bar au$ 70 foblenfaiirem $ali, 54 foblenfaurem

Patron, 99 foblenfaurem 33arpt (t 2(tom) unb 224

jtiefelerbe. £)ie 23erfucbe beiber ßbemifer finb, uns

fereS SßiffenS, nicht rpeiter verfolgt worben; non bem

Verfahren, beffen fid) Sa rabap bebtente, wirb fpdtet

auofübrlicb bie fKebc fein.

2)er ©trag ig ein ungefärbte^ ^rpgaHgfaS,

bae> bie ©kunbmaffe für bie funftlicpen ©bclgeine

bilbet. ©r bat feinen 92amen non bem ©rftnber,

einem Suwelier $u ©tragburg, bet feine $ung in

München erlernt haben foli unb ficb burd) Verfertigung

ber nacbgeabmten ©beigeine ein bebeutenbeä Vermögen
erwarb. Sn biefem ®!afe ftnbet ebenfalls baS 23er*

pdltnig non 1 ju 4 jwifeben bem ©auerftojfqebalt

ber £5afen unb bem ber Äiefelerbe ©tatt., aber ba$

23erbältnig beS fiefelfauren Äali’g ^um fiefelfauren

Söleiorpb ig oerfepieben non bem in ben beiben an*

bem 23leigldferu. £)er ©trag non £)ouault;
SBielanb in ^Oariö

, beffen fuuglicbe ©beigeine. fteß

burep ihre ©cbonpeit auS^eichnen, begebt, nach £>u*
maf, auS:

Äiefelerbe 38,2

Sbonerbe, 1,0

äßleiojcpb 53,0
Äflli 7,8

S3orar ©puren
2(rfeniffdure ©puren

100,0

Stimmt man in bem ©trag 1 2(tom fiefelfaureS

5tali auf 8 2(tome fiefelfaurcS 23leiorpb unb bas

23erl)ältnig ber S3afen ju bem ber dtiefelerbe wie 1

äu 4, fo erpalt man:
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1 2ftom dtali = 588 ob« 6,9

3 Titome ©leio^b = 4183 — 53,6

16 — äiefelerbe = 3081 — 39,5

1 tftom ©trag = 7852 — 100,0

Die§ 9?efultat ftimmt mit bem ber obigen Tina*

Ipfe überein, wenn man oon bcn gufdüigen 33e|tanb*

teilen, 23orar, 2bonerbe unb Ttrfeniffdure, abftebt.

Da3 ©mail ober ©cbmelgglaS ifl burdj bie

©egenwart be$ Binnorptf ober ber Sinnfaure von

bem vorigen wefentlicb unterfcbieben
, wenni(ten§ ba3

gewöhnliche wei§e unburcbficfetige ©mail. Die ©runbs

maffe eine§ jeben ©mailS i(t ein leicbtflüfftgeS, oot!=

fommen burchficbtigeS 23leigla$, bem man Sinnoj^b

gufefct, wenn e$ wetg, anbere SUMallort^be, wenn e§

farbig werben foU. Einige ^abrilanten bereiten e3

mit dtali, bie meiflen mit Patron, manche wenben

beibe 23afen an. fanb in einem weijjen ©mail:

$tiefelerbe 31,6

3innorv>b 9,8

SBleiojcpb 50,3

Äali 8,3

100,0

Da bi« ber ©auerftoffgebali ber 23a fen wenig

über £ be$ ©auerjtoffs ber ©duren, ba§ 3innoj$b

alS Sinnfdure betrachtet, betragt, fo geigt auch ba$

©mail biefelbe ©ättigungSflufe, bie jtcb bei ben mei*

flm ©laSarten ftnbet.

Obgleich wir nicht ber Meinung ftnb, bafj bie

©laearten au$ fo feit beftimmten 23erbdltniffen beites

ben, wie Duma

$

glaubt, fo ftnb Doch bie oorfteben*

ben Tlnalpfen in tbeoretifcber wie in practifcher $ins

ficbt gu intereffant, al$ bag wir fte hatten übergeben

burfen«

= 16,4 ©auerftofft

= 2,0 — 5= 3,6 — (= 1,4 - 5

18,4 ©auerftof

5,0 -
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£>ie StiMfyfe M mafet.

SBir wollen annebmen, bag ©lag enthielte fite«

felfdure, Äali, Patron, $alf, $?agnefta, Sbonerbe,

Zifenojrpb, üflanganojcpb, öleiorpb.

5 ©ramme ©lag, ju einem unfublbaren $ulöet

gerieben, werben mit 15 ©rm. reinen foblenfauren

Patrons innig gemengt unb in einem bebeeften 'Platin«

tiegel über einer SSeingetftlampe mit boppcltem iluft«

äuge big jum ©ebmeljen beg 9?atrong erbiet, wobei

man jweefmägig ben Siegel ju be jferer Zrbifcung mit

einem fleinen £>om oon bünnem Zifenblecp umgiebt,

her ein paar Zentimeter über ben Siegel emporragt

imb bewirft, bag bie glamme ben Siegel pon allen

©eiten umfpielt. 9J?an erbdlt bag foblenfaure Patron

wenigfteng 20 Minuten im ©cbmcl^en. Sfi ber Sie«

gel ziemlich biefroanbig, fo gtegt man bie hinlänglich

gefebmoläene klaffe auf ein falteg grogeg 9>latinblec&

oug; ijt ber Siegel bagegen bunn genug, fo lagt ftcb

ber erjtarrte Äucben bureb febwacbeg £)rucfen unb
SBiegen ber Siegelwanb leiebt ablofen unb fa|t ganj

pollftdnbig beraugfebütten. 2)er Siegel wirb bann
mebrmalg mit 5öaffer, welcbeg mit ©alpeterfdur«

angefduert i(l, naebgefpült. £>ie gefcbmoljene 9)?affe

ubergiegt man in einer ^orceflanfcbale juerß mit m*
nig reinem unb bann mit bem fauren Sßaffer, wag
äum 2lugwafd)en beg Siegelg biente, worauf man bie

©cbale entweber mit einem umgefebtten ©lagtriebter

fo bebccft, ba§ bie fleinen Sropfcben, welche bureb bie

cntmeicbenbe Äoblenfdure empoigefpri^t werben, nicht

Perloren geben, fonbern an ber inneren Sricbterwanb

herab wieber in bie ©cbale fliegen, ober mit einem

concaoen ©lagfeberben , ben man aug einem Kolben

über aug einer Retorte gefprengt bot. 2lllmdblig

fefct man bann ©alpeterfdure bie $um Ueberfcbuffe

bin^u unb berbampft nach binldnglicber Zinwirfung
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ber ©dure ba§ ©ah^e fiber bem Sßafferbabe bollig

gut Srocfne. 3Die trocferte $?affe bettelt man mit

ein paar kröpfen SBaffer Unb übergie§t fie bann mit

beiger^ $iemlicp tferbünnter ©cbwcfelfdure. SGBenn man
bahn erfetint, baß nach längerem ©teben in ber

SBdrme 21 Ue§ bis auf bie j?iefel|ättte gelof’t ift, fo

filtrirt matt tiefe ab/ wdfebt fie mit warmem SBajfer

rein duS, glüht Unb rodgt fie.

£>utcb bie Sofung leitet matt ©djwefelwafferjfoffs

ga§, wobei bie ßofung ^ule^t jum Äocben erbiet

wirb, wdbrertb noch ©aS burebejebt/ um bie 2fbfcbei*

bung bcS ©cbWefelbleieS jü befötbern. 2)aS abfit-

trirte unb gut auSgewafcbene ©(^wefelblei wirb mit

bem gilter itt einem ^Platintiegel oerbrdnnt/ hierauf

mit etwas ©alpeterfdure unb ein Sßenig ©cbwefeU
fdure bettelt, um aUeS ©cbwefeiblei in fcbwefclfaure3

S3 leiorpb 3U bermattbeltt/ unb enblicb $um 3?otbglübert

erbifeti 2luS bem ©ewiebte beS fcbtbefelfauren 23lei*

cjrpbS ergiebt ftd) ber ©cbalt be$($lafeS dtt 33lworpb.

3)ie üom ©cbwefeiblei abftltritte 2ofUng wirb

mit 2lmmoniumfulfbt}brat gefallt/ wobureb Sbonerbes

bpbrat, ©cbwefeleifen unb ©cbwefelmarigan gefallt

werben. £)en abfiltrirten unb mit SBaffer, bem etWaS

2immoniumfulfbpbtat jugefe^t iß, auSgewafcbenert

DlteberfcMag löf't man noch feuebt in Gblorwafferßojfs

fdure auf unb fefct bahrt etwas überfcbüffigeS 2lmmoj

nia£ binju. £)aS hierbei gebilbete @blorammoniutn

iß hinreichend um bie gdllung beS SSJlanganojrpbS jtt

üerbihbern; nur Gnfenotpb unb, falls fo flärfe ©dure
jur 2luflöfung angewanbt würbe, tag auch ber 2bon

angegriffen würbe, etwas Sboherbe fallen nieber*

<Den abfiltrirten unb auSgewafcbenett 9?teberfcblag lof’t

man auf bem gilter noch feucht in ein $aar tropfen

berbunnter ßblorwafferßofffdure. SDiefe 2luflöfung

wirb mit überfebüfftgem 2lefcfali oerfefct, wobureb baS

(Sifenojepb gefallt, bie Stotterte über gelof’t bleibt*
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(Sifeno^b muß mit fw^nbw» SBafiet for^fartig

auSgewafc&en werben. jDic alfalifc&e gofung wirb

mit (5b(orwafTer(lofff4ure überfdttigt unb bann ^eig

mit foblenfrturem ‘tfmmoniaf ober mit ©cbwefelam*

montum bie Sbonerbe gefallt.

Sn ber £ofung ftnb nun noch Äalf, fDtagneffa

ttnb bie 2Ufalien enthalten. £urcb Soeben unb nach*

berigen Sufafc non etwa§ (Sblorwafferßofffdure ent«

fernt man ba£ 2Cmmoniaffulfbpbrat, überfdttigt bann

mit Tlmmonta? unb fallt mit ojcalfaurem 2lmmoniaf

allen Äalf al$ oralfauren Äalf, wobei bie Sföagneffa

permöge bet anwefenben ^mmoniöffafye in Söfung

bleibt.

£>ie ßofung wirb nun ftarf eingebampft, mit

übevfebüfftgem foblenfauren Patron Perfekt unb völlig

eingetrotfnet, um alle§ 2lmmoniaf ju perjagen. 9J?an

nimmt ben SRücfßanb in SBaffer auf, babei bleibt bie

foblenfaure SÄagncfta unlöSlicb jurücf.

9?ad) bem eben betriebenen Verfahren werben

bie S3eßanbtbeile fdmmtlid) beftimmt, bis auf bie 2(U

falten, $u beren S3e(timmung ein befonbereS Verfahren

notbig ift. 9Jian löf’t baS ©la§ in gluorwafferßoff*

fdure auf, bie, weil fte ficb febwer aufbewabren l aßt,

hierzu lieber jebeSmal frifcb bereitet wirb. $ier$u

bebient man ftcb einet fleinen ?)latinretorte §ig. 1,

bie auS jwei@töcfen befielt ;
nur greift ber jDbertbeil,

ber #elm, mit glattem 9?anbe bicfyl fcblteßenb in bie

untere $alb?ugel ein.

Sn biefer untern ©cbale wirb ber febr fein ge*

püloerte glußfpatb mit 0cbwefelfdure ^um bunnert

S3rei angemengt. 2(nbererfeit§ tbut man 5 (§rm.

dugerfl fein gepuffertes ©laS in einen großen Platin*

tiegel
,

worin eS mit 2Baffer übergoffen wirb. ‘Der

Siegel wirb mit einem ^latinblecb bebetft, worin ftd>

§wei Socber beftnben; bureb ba§ eine tauebt ber £alS
ber Retorte eben unter bie £)berfld$e beo 2Baffer$,
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ober jfaft be§ ^ölfe§ ein auf ben $alS bicbt fcblie*

f?enb pafienbeö ^latinropr; burcb bag anbere 2od)

jlecft man einen $)latinfpatel, um bas ©laSpuloer
bisweilen aufourübren. S3et mäßigem Erwärmen ber

Retorte beginnt bann bie Qjntwicfelung ber gluors

wafferjlofffäure; biefe lof’t fi'cb im SBajJer beS Siegels

unb fcbliefjt bas ©laS unter (Sntwicfelung bon gluors

fiefelgaS auf. SBenn baS @laS bolljldnbig aufgc*

fcbloffen i|i, fo berbampft man borficbtig im Platin*

lieget jur Srotfne, ubergiefct ben 9?ücf|ianb mit con«

centrirter ©cbwefelfdure unb trocfnet wieberum beinahe

ganj ein. Sftacbbem fo alle gluormafferjlofffdure ent*

fernt ifl, nimmt man bie rücfjlänbigen fcbwefelfauren

©al^e in S&affer auf; babei bleibt fcbwefelfaureS

33l?iojrpb nebll etwas dfiefelfdure jurudP. 2luS ber

ftltrirten £6fung fallt man burcb uberfcbüfftgeS fehlen*

jaureS 2lmmoniaP Sbonerbe, (Sifenojrpb, jfalf unb
einen Sbeit ber 9J?agneft'a unb beS SJlanganorpbS;

biefeS ledere wirb burcb äufafc bon etwas tfmmoni*

umfulfbpbrat bollflänbig abgefcbieben. £)ie filtrirte

£öfung, worin ficb alle 2llfalien, einige 9J?agnefta unb

Slmmoniaffatye beftnben, wirb eingetrocfnet. £)er

fKücfftanb wirb burd) (tarfeS SKotbglüben bon ben

^mmoniaffal^en befreit, unb bie rücf(idnbigen waffers

freien ©al^e werben gewogen. 9J?an löf’t fte in

Söaffcr auf unb fallt mit ^latincblorib baS 5?ali.

2luS ber £6fung fcbeibet man baS überfluffig $ugefe£te

Platin burcb 2fmmoniumfulfbpbrat ab unb fallt nun
bie SJlagnefia mit pboSöborfatirem 2lmmoniaf.

£)ie Trennung beS Äali’S bom Patron gelingt

noch genauer, wenn man aus ber lebten £ofung,

welche bie OTalien nebft 5D?agnefta als fcbwefelfaure

©al$e enthalt, alle ©cbwefelfdure burcb ßljlorbarpum

fallt unb baS überfcbüffige (5t)lorbarpum wieberum

burcb etwa§ foblenfaureS Slmmoniaf auSfdlir. £)ie

vom fcbwefelfauren unb bom foblenfauren 23arpt ab*
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ftltrirte Sofung wirb eingetrotfnet unb burch febr fc&wa*

d)e§ ©lüben nom ©almiat befreit; ber Üfücfjlanb wirb

in moglicbg wenig bei&em 2Baffer aufgelof't unb mit

etwa6 reinem, feingefcbldmmtem rotbem £luecfftlber*

crpbe gemengt, jur Srocfne berbampft unb geglüht*

3)abei jerfefct ftcb ba$ ßblormagneftum mit bem
£luec?filberon)be in &uecfftlbercblorib, waö fx'4> ncbft

bem überfcbüfftg jugefe^ten XluecFfilberojcpbe öerflucb*

tigt, wegbalb man bieg wegen bet gifttgen 2)ampfe

unter einem gut giebenben 9?aud)fange auSfübren mug.
£Birb bie geglühte Sttajfe mit SSajfer bebanbclf,

fo Iofen fiep ßhlorfalium unb ßblovnatrium auf, bie

[ich nun alö ßblormetalle genauer burch ^latinchlos

rib trennen lagen, al$ bie fchwefelfauren 2llfalien*

£)ie 9J?agnefia bleibt, alö unlöslich im SBaffer, gu»

tue! unb wirb abftltrirt, geglüht unb gewogen. £)a§

Patron ergiebt ftcb au§ bem 3$erluf!e, wenn man bie

Sflagnefta unb baS $ali, als jcbwefelfaure ©alge ba
rechnet, bon bem ©efammtgewiebte ber fchwefelfauren

©alge abgiebt*

79. 95b. 4
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Wo. i. 233eiße£ $ohlgla§ Don 9?euroelt in

^Böhmen, oor$üglicb fchön (©auerffoffoerhdltniß ber

Atiefelerbe ju ben 33afen: 6;i)» — Wo. 2. ©laSs

röhren, weit leicbtflüffiger aI3 tag gewöhnliche 2Bei§*

gla$ (ungefähr 5 : 1). — No. 3. ßrownglaS auS

Lohmen (fafl 4 : 1). — JVo. 4* ©rüneS ©laö 51t

Mebictngldfern, Retorten (5 r 1 ). — Wo. 5» glafchen*

glas oon ©t. ©tienne, beffen £)arflellung ©chwer*

fpath oerwenbet Worten. (5 l 2). — Wo. 6. Von
©eüteS (nahe 2 t 1). — JVöt 7. Von Bonbon, ju

chemifchen unb phofilalifcben Snjlrmnenten oerwenbet

(8: 1). — Wo. 8. ©nglifcheg gliniglaS. — Wo. 9,

©uinanb’S glintglaS (4 : 1). —

Iroetlcs €öj)itd.

aScit bett (Eigenfdjafen be$ ©lafeS,

^Pie £)urcbfichtigfeit ijf eine ber wid)ftgj?en @is

genfchaften be6 guten ©lafeS. muß au§ einer

gleichförmig gefcbmolaenen, ganj gleichartig etfcbeis

nenben Maffe begehen, ohne fremoe 23eimifcbungen,

ohne rauchige, neblige ober wollige ©teilen, ohne

S3lafen, ©treifen, ©cblüren, hinten, Rampen unb
begleichen Mangel, welche man fämmtlicb tbeilS burch

gehörige 2lu$waf)l unb Vorbereitung ber Materialien,

tbeilS burch ein ^wertmäßiges Verfahren bei’m

©chmeljen oerhüten fanm
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5ftid)t gefcbmolsene erbige ob« faltige einge*

mengte Sbeile machen ba§ ©la§ (wtfrig, fanbig ober

frafcig. SBenn ber ©anb nicht oöllig oerglaf’te, fo

blitzen bie in bem ©lafe eingefchloffenen jtörncbcn

einen weigen knoten ober »g)ocfer. ©inb bie fähigen

S3e|ianbtheile nicht gehörig oerglaf’t, fo bilben ftc&

weige, unburebfiebtige glodfen; baSfelbe ifi ber gall,

wenn bie wabrenb beS ©cbmel$en$ auf ber Oberfld-

ehe febwimmenbe ©laSgalle, bie au£ Unreinigfeiten

ber alfalifcben ©ubjianjen befielt, nicht gehörig ent*

fernt wirb, ©raue, grünliche ober fchwdr^liche ©tel*

len entgehen, wenn abgebröcfelte Sheile beS £afen§
ober ber Ofenwdnbe in bie gefchmotjene SÜiaffe fals

len unb nicht fogletch berauegenommen werben.

£>ie rauchigen, nebligen ober wolkigen ©teilen

finb oft burch bie gan$e ©lagmaffe üerbreitet; fte ent*

liehen oon fein üertheilten, gefchmol^enen ober unge*

jcbmoljenen frembartigen ©toffen, g. £3. oon pboS*

phorfauiem 3innorpb unb dergleichen. Buweis

len fcheinen biefe gehler jeboch burch unbefannte 23er?

anberungen h^Oorgerufen $u werben, welche bie Ober*

flache beg ©lafe$ unter gewijfen Umfldnben erleibet:

fo wirb, wenigfienS nach ben S3erfuchen be6 föergs

werfSaffeflorg o. ©chinbler auf ber 9>ogoner ©Ia§,

hütte in ©ali$ien, ba£ wenig Äali ober Patron ent?

haltenbe ©la§ an ber Oberfläche wctg unb trübe,

wenn e6 bei’m Arbeiten mit ©ifen berührt wirb,

wdhrenb e§ bei ber ^Berührung mit Äupfer ober .fpolg

unoeränbert bleiben foll.

©ingefd)lojTene 2uft oerminbert wegen be£ oers

fchiebenen 2id)tbrecbung§oermögeng bie £urcbficbtigfeit

be£ ©lafcS unb macht e3 blafig. ®iefe S3(afen finb

eine golge ber ©aSentbtnbung, welche bei’m ©la3*

fcbmel$en befldnbig ©tatt findet
;
um fte ju oerhüten,

muffen bie glugmittel in ber nöthtgen Stenge guge*

fefct unb bie £ifce mug fo erhöht unb erhalten wer«
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teil, baß Me Sfflaffe leicbtflüfftg bleibt unb alle ft cb

bilbenben ©aSblafen auSgetrieben werben. ^)at man
nicht genug d\ali ober Patron angemenbet, fo fommt
bie Otfaffe tro£ ber $tfce nicht gehörig in gluß unb

Me Olafen fonnen nicht burcb bie bicfflüffige 9)?afje

bringen. Buwetlen entgehen auch baburch SBlafen,

baß wdhrenb beS 6chmel$enS isgenb ein frember

•Storper in ben £>afen fallt ober mit ber pfeife bin»

eingebracht wirb; eS oerßept ftdb, baß man ihn fo

fchneli al§ möglich mit einer Bange herausnehmen

muß. 3u bem gewöhnlichen Gebrauche fann man
übrigens bie blafigen ©lafer recht gut oerwenben,

nur bie nicht, beren Olafen burd) ben Mangel ber

gehörigen |)ifce entßanben; benn in folgen ©Idfern iß

baS 2Clfalt oon ber dtiefelfaure nicht ooüig gefdttigt,

fte pichen beßhalb gcucptigfeit aus ber £uft an unb
werben oon ben Sauren fiarf angegriffen.

SBinben, auch gaben, nennt man bie oberfladf)»

lieh borragenben (Streifen; fte entgehen, wenn wab*
renb ber Verarbeitung ber ©laSmaße bie »£>ige ftcb

fo weit oerminbert, baß bie oon ber pfeife in ben

$afen fallenbcn, etwas erfalteten ©laSfaben nicht

mit ber 9J?affe nevfchmeljcn. Sßemerft man folche

SBinben in bem ©lafe, fo muß taS geuer oerßdrft

werben, bis biefe gaben oon neuem gefcbmoljen ftnb*

Seicht feiten wirb Durch bie jiarfe, lang anhal»

tenbe $i£e ein 2heil beS 5\alPS ober Patrons oerflüch=

tigt, befonberS wenn ©lauberfaty ober ein $u großes

23crhdltniß oon 2llfatien angewenbet worben; bie

IDberfldche beS SDfengewolbeS wirb baburch Oerglaft

unb eS fallen bann grüngefdrbte ©laStropfen herab,

welche oft gaben nach ftcb jifhen, bis fte auf bem
S3oben beS #afenS angefommen ftnb. £>tefe gaben

fallen bann auch noch in ben J^afen unb erzeugen

grüne Streifen in bem ©lafe, wdhrenb bie biefern

Stopfen (^genannte ©allen ober klugen bilben. £)iefe
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gebiet fcbaben nicht nur bem 2Cnfc^>en unb bcr

£urcbffcbtigfeit, fonbern fie äußern auch einen fef)t

nachteiligen Hinflug auf bic 2)auer, benn bag tbon*

haltige ©lag ift fehr gerbrechÜch unb fann feinen ra*

fcben Temperaturwecbfel ertragen. 9J?an »erbätet bie*

feg 2fbtropfen /
bag in manchen Jütten baS Scblie*

ren beg SDfen6 genannt wirb, burcb 33efcbränfung

ber Malien auf feie abfolut nötige Quantität,

burcb moglicbfle Vermtnberung ber $i|e unb burcb

bag 33ebecfen ber ©lagbafen, fo »iel ohne all$ugroße

Verlängerung ber ©cbmelggeiten gefcbeben fann.

, £)ie Streifen, Sßellen, gun?eilen auch Schliere,

Scblure genannt, entfteben aug Mangel an ©leicb*

artigfeit in ber ©laemaffe; fie finb gn?ar nur feiten

gefärbt, »erbinbern auch ben Durchgang ber Nichts

firablen nicbt, aber fie brechen biefe unregelmäßig unb

jfrUen bann bie ©egenßänbe »er^errt unb unförmig

bar, ©lag mit biefen geblern ift ju Spiegeln unb

optifchen Snftrumenten gan§ unbrauchbar unb felbjt

gu genjierfcheiben febr unangenehm. Sßei allen Sub*
flanken, welche burcb 3ufammenfcbmel*en in hoben

Temperaturen bargeftellt iverbcn, ijt ein bebeutenber

Xlnterfcbieb im fpeciftfchen ©ewiebte ber einzelnen &3e*

flanbtbeile, ein ber chemifchen Verbinbung febr uns

gängiger Umßanb; benn natürlich (heben bie Körper

im fliiffigen 3uganbe fiel) nach ihrer Schwere »on

einanber $u trennen, unb ber fchwerere finft unter

ben leichteren, wenn bie Verroanbtfcbaftgfraft nicht im
Stanbe ift, biefe £>ifferen$ beg fpeciftfchen ©ennepteg

gu uberwinben. 3 ft tiefe £)ifferenj fehr groß unb
ber eine Äorpet in einem mehrfachen Verhältnis »or*

banben, fo bleibt nur bag göcbiometrifcbe Vcrbdltnig

ber Körper mit einanber innig unb gleichmäßig »er*

bunben; ift ber fchmerere Körper im Uebermaß »orban*

ben, fo »ertbeilt er ficb mehr in ben untern Schichten

ber ^ajfe, bet »ormaltenbe leichtere fteigt bagegen

4
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mehr tiacb her Oberfläche gu, unb baS 3?efultat ift

immer eine ungleichförmig gefchmolgene Maffe, hie

oben mehr oon bem leichtern, unten mehr oon hem
fehlerem S3efianhtheil enthalt*

£ie f0?aterialten gu hem gewöhnlichen ©lafe,

^iefelerhe, ßali, Patron, Äalf, finh im fpeciftfcheti

©ewtebte wenig oon einanher oerfebieben, unh wenn
man ein gehöriges MifchungSoerbdltmg unh ein

gwecfmdgigeS 23erfahren beobachtet, fo laffen fich hie

©treifen unh Sßeüen wohl oermeiben. ©efct man
aber, g. &3., gu oiel Äalf ju, fo wirb her dDafen

fkrf angegriffen unh eS gieben fid) fahenartige ©treis

fen nach bem £3ohen gu, hie, wenn her Shon ©ifen

enthält, eine grüne garbe erhalten. 2)a$ ©cbmelgen
beS äöleiglafeS, befonberS wenn biefeS oiel S3lei ent*

hält, wie, g. S3., baS SlintglaS, hat mehr ©chwie*
rigfriten, henn baS S3leio]rph ift im gefchmolgenen

Bujlanbe weniglfcnS 3 Mal fpeciftfeh fchwerer als hie

anhern Materialien unh fe£t folglich her 23erwanht«

febaftsfraft einen fiarfen Sßiberjfanb entgegen. £)a$
SBleiorph oerbinbet fich bann etwa mit her «£jälfte

feines ©cwidjteS Äiefelerhe gu einem fehr fd>weren

©lafe, welches fich mit her übrigen Majfe weniger

innig bereinigt unb fid) oorgüglich nach unten gu ab«

lagert. @S entgehen alfo in einem folcben £afett

parallele, horizontale ©laSfcbicbten, hie nach unten gu
an fpecift'fd)em ©ewichte gunehmen. £3ei einem gar*

fen Uebermaße beS S3leiorpheS fönnen hie ©ebiebten

ein fo oerfchieheneS fpecififcbeS ©ewiebt erhalten, bag
ihr SeilungS* unh 2luSoebnungSoerm6gen für hie

SÖdrme hahurch fo oerdnhert wirb, ba§ ffe fich bei’rn

©rfalten oon einanher ablöfen. ©laSfcbicbten oon fo

oerfchiehcner ^iebtigfeit brechen haS Siebt auf oer»

fchiehene 2lrt unh bilhen hahurch ©treifen unh SBels

icn im ©lafe, fo baS eS gum optifeben ©ebrauche

untauglich wirb. SBöUtc man hie gefchmolgene Maffe
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burch Kampfe unter einanber rühren, ma§ hei’m ges

meinen ©lafe oft gefehlt, fo mürbe man baburch

bag Hebet noch arger machen, benn bann mürbe ber

^ParalleliSmuS ber Schichten gerftört merben unb ftc

mürben fich mellenfötmig nach allen Dichtungen burch

bie ©laSmaffe g>el)en. £>a$ hefte SERittel gut £)ar*

fteüung eines guten glintglafeS gu optifchem ©ebrau*

ehe ift, bie oberften, gu leichten, oft auch unreinen

Schichten abgufcböpfen, ben mittelften, reinften unb

gehörig fchmeren plumpen allein gu verarbeiten unb
bie unterften, mit Söleiojcpb überlabenen, nicht gleich*

mdgig vereinigten, meift auch burch baS S31ei etrnaS

gelblich gefärbten Schichten gu anbern Smecfen gu

»ermenben. Se£t man gu viel S3raunftein gu ber

SJtaffe, fo mirb baS ©lag ebenfalls jtreiftg, auS

bemfelben ©runbe, ben mir eben hei bem £3leiglafe

anführten,

£)ie £urcbftcbtigfeit be$ ©lafeS mirb burch eine

voflftdnbtge garblofigfeit bemfelben vorzüglich er*

höht ©in voüfommen burcbficbtigeS unb gang farb^

lofeS ©laS mürbe eigentlich fo unfichtbar mie bie

£uft fein, unb fehr bünne tafeln von gutem ©lafe

fommen biefem Sbeale auch giemlich nahe, in tiefem

aber bemerft man auger einem garbenftiche immer
bie Abnahme beS Sichtet an ben hinburchgefehenen

©egenftdnben. ©laStafeln, melcbe bei’rn £>urchfehcn

nach ihrer 2)ic?e, alfo nach ihrem fleinften £)urch*

meffer, gang farblos erfcheinen, geigen fich beutlich

gefärbt, menn man von einer Üante gur anbern

turchfteht ober menn mehre 2afeln über einanber ges

legt merben. 5ÖiU man über bie relative garbloftg*

feit gmeier ©lagforten urtbeilen, fo mug man Stücfe

von gang gleichem iDurchmeffer unb mo möglich von
gang gleicher gorm gegen einanber vergleichen, ©es

fäge mit hohlgefchliffwem 53oben erfcheinen immer

farhlofer als gleichartige mit ftarfem, vollem £3oben,
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n>eU bet ben legtern bie ©laSfcbicbt bitfer iß. 3)ie

größte garblofigfeit erreicht man burcb bte forgfältig*

#e 2luSwabl unb Reinigung ber Materialien, burcb

bte moglicfcß geringße Menge oon alfalifcbem 3ufa£

unt) burd) bie boüfomtmnße Schmelgung unb Ver*

eintgung bei bet bocbßen Temperatur. Söerben biefe

^Bedingungen gar nicht ober bocb nicht genugenb er*

füllt, bann fann auch burch bte gwecfmaßigßen ©nt*

fdrbungSgufd^e feine boüige garblofigfeit bewirft wer;

ben. £ie gewöhnlichen Entfärbungsmittel ftnb 2lrfes

tiif, SBraunßein, Salpeter; biefe Subßan^en cntbins

ben in ber SauerßoffgaS, baS bie Verbrennung

ber bie ©laSmaffe fdrbenben Tbeile beförbert, unb

geben bann gum Tfjeil mit in bie ©laSmafje ein,

gum Tbeil werben fte burcb bie große $i£e berßücb«

tigt. £)urch gu biel jtali befommt baS ©laS einen

Stich in’S ©rünlicbe, burcb gu biel Patron in’S

&3lduliche, burch gu biel dtalf wirb eS milchig, ©ine

gu große Quantität bon fchwefelfaurem Patron
macht baS ©laS gelblich, waS auch baS SBleiorpb

thut, wenn eS im Uebermaße angewenbet wirb, ©ine

gang geringe Menge bon Schwefelfalium ober Schwe*
felnatrium erzeugt eine grüne, braune, gelbe ober

fchwarje gdrbung. £>er &3raunßein bebingt, wenn
etwas mehr als notbig angewenbet würbe, bei weis

ßem ©lafe einen Stiel) in’S Vlaue, unb folche ©lafer

werben mit ber Seit im Sonnenlichte biolett. Se£t
man gu grünem ©lafe gu biel S3raunßein, fo wirb

eS gelb, ©ine gu große Menge Slrfenif macht ba5

©laS trübe. Enthielt baS angewenbete SBleiorpb

Tupfer, fo wirb baS ©laS grün. 2lüe in ben ©laS*
materialien enthaltenen unb fte berunreinigenbcn Mes
taüorpbe überhaupt tbeilen bem ©lafe eine garbe
mit. £aS ©tfenoxpb iß bie am bdufigßen borfoms
mente Verunreinigung aller ©laSmaterialien unb bon

ihm rühren bie berfchiebcnen Schattirungen bon ©tun
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brr, burcb ba§ gemeine ©la3 fo oft entfallt

ifa £)iefe gdrbung würbe wabrfcheinltch noch bebeu*

tenber fein, wenn bie unreine $)ottafche nicht neben

bem ©ifenojrpbe auch ba$ entfdrbenb wirfenbe fülans

ganorpb enthielte. 2Cuct> bie .ftoble unb folglich alle

Körper, welche in ber $ifce burd) 3erfefcung «^oble

geben, alle Subfanjen organifchen UrfprungS alfo,

baS brenjlicbe Oel, ein biefer SKaucb unb Dergleichen

üben eine ausnebmenb fdrbenbe Äraft auf ba3 ©la§
au3 unb machen e3 gelb ober bunfelbraun. 9?ad)

©ehlen’S ^Beobachtung fdrbt dtohle ba§ ©lag

fchon Deutlich braungelb. £)aher fann bei farf raus

chenbem geucr in offenen -£>afen fein weifet ©laS
gefchmoljen werben; baher muffen bei £orfs unb

©teinfol;lenfeuerung bie |>äfen bebeeft fein; baber

barf man bei ber tfmvenbung beS fchwefelfauren üftas

tronS nur wenig dtoble $u ber Sflaffe fe£en.

©ine anbere wichtige ©igenfehaft be$ ©lafeo, bie

oorjuglich auf feine &auerbaftigfeit 23e$ug hot, iji

bie £drte, in welcher eö bem SSergfrpfiaU wenig

naebfaben barf; e$ mug ndmlicb oon biefem nicht

leicht unb nicht tief geriet werben unb mug am
Stahle gunfen geben. Sftan prüft $wei ©laSforlett

auf ihre relatioe $drte, inbem man oerfucht, welche

bei einer ziemlich gleichen gorm be6 febarfen 9?anbe§

bie anbere leichter unb tiefer rifct. ©eübte ^erfonen

unterfcheiben febon bei’m ©chneiben mit bem £ias

mant baS weiche ©la6 oon bem harten. £)ie $drte

erhalt nicht nur ben ©lan$, fonbern fte bewahrt auch

bie ©latte feiner Oberfläche, tvaß oon bebeutenbem

©influg auf bie ^urebfabtigfeit ifa gegen dugere

mechanifche ©inwirfungen, wie Reiben, Äraren unb

begleichen, ©laferne Dörfer unb Sfaibfdjalen wers

ben halb unbrauchbar, wenn fte nicht fehr hart finb,

unb befonberS wenn fte oft mit ©anbe gereinigt wers

ten. £arte$ ©la$ lagt ftch jwar fchwerer fcbleifen,



59

tt>te wetcbeg, ober eg nimmt bann aud^ eine fcbonere

nnt> bauerboftere Politur an. Die £drte beg ©la*

feg gebt in umgefebrtem SBerbaftniffe mit ber $Ö?tnge

beg Sufafceg an Äali ober Patron, b. b.» bag ©lag

ift am bdrtegen, welcbeg feinen Ueberfcbug oon 2ttfalt

enthalt unb habet geborig gefcbmoljen würbe. Sfta*

tronglag ig in ber Siegel harter alg Ä'aliglag, weil

bei jenem, wegen ber grogern ©dttigunggfdbigfeit beg

üftatrong, bie 9J?enge ber dtiefelerbe groger ig. Der
33raungein foll bag ©lag ebenfalls harter unb fpros

ber machen, wabrfcbeinlicb weil bas $?anganojrpDul,

alg fiefelfaureg ©alz, mit in bie Sftifcbung beg ©las

feg eingebt. 33lei macht bagegen bag ©lag weich;

auch bag 2frfenif bat biefe ©irfung, wenn eg nicht

burcb bie ^>t'be auggetrieben wirb.

Der ©lanj fleht nach 9)elou$e unb 33 aus
brimont im 23erbdltnig gu bem 2(tomengewicbt ber

im ©lag enthaltenen bafifcben ©ubganjen, boch auch

$u feiner Dichte, ©cbmelzbarfeit unb licbtbrechenben

straft. 9)?an fann bie ©lagarten, pom gldnzenbgen
an gerechnet, folqcnbermagen orbnen: ©lafer mit

33leiojrpb, mit 33arpt, mit Äalt, mit Patron; ber ge*

ringe ©(an* beg 9?atronglafeg unb feine bläuliche

gdrbung hangt üieüeicht oon bem fchwacben 2icbtbre*

chunggoermogen bcgfelben ab. Unpolirte ©Idfeif ft'nb

immer gldn^enber unb harter alg polirte, wahrfcheins

lieh weil ber dugere härtere, folglich gldn^enbere

Ueberjug, ben bag ©lag bei’m buhlen $u erhalten

fcheint, burcb bie Politur entfernt wirb. 23on bem
23erluge beg ©lanjeg ober bem Sftattwerben wirb
fpdter bie 3?ebe fein.

Dag ©lag mug auch bei ber gewöhnlichen £ems
peratur ber 2(tmofphdre im ganz flarren 3uganbe
©lagicitdt beft^en, unb wenn eg gut gefühlt wors
ben, fo ig eg weit weniger fprobe unb zerbrechlich,

alg man gewöhnlich glaubt. Söüffon befegigte eine
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©laufet in einen Dabmen, brache über ber TOte
berfelben eine unten mit weichem 2eber überzogene

©chraube on unb gab bem ©lafe bureb vorficbtigeS

Greben ber ©chraube einen bebeutenben @rab sott

33iegung, bie ficb bei’m 3urucfbreben ber ©chraube
fogleicb wieber verlor. 2lm beutlichßen bemerft man
tiefe (Slaßicitdt an ben feinen, gefponnenen ©laSfa*
ben, bie ficb nach allen Dichtungen biegen unD flecb»

ten laßen, aber nach Aufhebung ber andern (bemalt

fletS wieber in bie vorige 2age zurueffpringen. Sn
größeren 9J?affen ertragt jeboeb ba$ ©la3 nur geringe

^Biegungen, obne ju brechen, weßbalb man iß, tro&

feiner (tlajlicilät, gu ben fprobern Äorpern rechnen

fann. £)ie iBruebßdcben be$ ©lafe£ muffen wellen*

förmig, mebr ober weniger mufcblig fein unb flarf

glanzen, unb bie S3rucbfiuefen muffen fcharfe SBinfel

unb kanten haben. — Vermöge ber ^laflicitdt ge»

hört baS ©lag zu ^en flingenben Körpern, weßbalb

eß ficb Zu UbrglocFen, zur |>armtnifa, §u bem von

ßblabni erfunbenen Slavtcplinbern unb bergleicben an«

wenben ld§t. £>er reine Mtang, ben man bureb TCm
fcblagen, ©treicben unb Deiben erhalt, gehört mit zw
ten Äennzetcfcen eine§ guten, gleichförmig zufammens

gefcbmolzenen ©lafe#. SBleigldfer fltngen immer fidrs

fer, alö bie ohne 33leiojnpt> verfertigten. UebrigenS

I)dngt bei'm ®lafe, wie bei allen flingenben Körpern,

ter dtlang febr von ber äußern §orm ab.

Sn ber SBärme behnt fteb ba$ ©lag nur wenig

au§, im glühenben 3ußanbe aber n3,r0 weicb wie

ein z%r £ctg unb fo behnbar, baß eß ficb zur

£)unne eines (üoeonfaben au$z'eben» zu h?n bünnjlen

Olafen ouStreiben unb in bie mannicbfaltigßen Jjor*

men bringen la§t. 7£uf ber gro§en 33ilofamfeit beS

glubenben ©fafe£ beruht bie ©laöfabrieation über»

baupf, bie ^unjt be$ ©laöblafenS in’£befonbere, unb

auf ter bie beS ©laSfpinnenS, be
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welcher eg rm'ttclfl etneg 9?abe§ $u feibenartigen, febt

dagifcben gaben auggejogen wirb, bie ficb &u man*

derlei ©egenlldnben verarbeiten taffen. Siebt man
ein ©tuet bobleS ©lag auf biefe 2trt in bie £dnge,

fo bleibt eg im Snnern fletg bobl, menn eg auch jU

einem noch fo feinen gaben auggejogen wirb, £)eus

ebar 50g eine Sbermometerrobre non febr fleinem,

innern £)urcbmeifer in einen folcben gaben aug*

fein 3?ab 3 gug im Umfange batte unb in bet SERi*

nute 500 Umbrebungen machte, fo erhielt er in einet

©tunbe einen 90,000 gug langen ©lagfaben, bet fo

bünn mar f
bag ficb fein innerer ©urebmeffer faum

noch berechnen lieg, unb boeb mar biefer gaben noch

hobt, kenn alg er in anbertbalb Soll lange ©tücfcben

gefebnitten unb biefe fo auf ben 8?ecipt’enten einet

Suftpumpe gebracht mürben, bag ficb bag eine ©nbe
berfelben augevbalb, bag anbere innerhalb bem Sleci*

pienten befanb, fo brang £luecffilber in augerft fet*

nen, gldn^enben ©tragen binbutcb, menn ber 9?eci»

pient bon ßuft entleert mürbe. £3ilbet man aus
©lag bon berfchiebener garbe eine tftobre unb jiebt

man fie in einen gaben aug, fo bermifchen ficb bie

betriebenen garben nicht, fonbern fie laufen in einer

ununterbrochenen 2inie neben einanber fort; bod) ber*

dnbern fie ficb bei einer flarfen Söerbünnung unb
merben meifi trübe unb unrein, befonberg bag ©elb,

tbelcheg enblicb fafi gan$ berfchminbet, bag ©cbmarj
gebt oft in S3raun über, bag ^urpurrotb unb bag

©rün berdnbern ficb meniger, unb bag S3lau erhält

ficb am befien. — £>er ©rafS3 uquop glaubte, bag

flüffige ©lag mürbe ficb hureb eine groge ©emalt $us

fammenbrüefen lajfen; er lieg ein 108 9)funb fchme^

reg $?ammflo§ bon einer #6be bon 11 gug mieber*

holt auf bag in einer (iarfen, meffingenen gorm ba
ftnblicbc ©lag fcerabfallen, aber eg geigte nach bem
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twrfichtigen 2£bPu^len baSfelbe fpeciftfcbe ©ewicht wte
nic^t gefcblageneS*

©uteg‘©laS rnug (ich in erweichtem 3 uffanbe

lange in t>er Jpi£e behanbeln loffen; fchlechteS wirb
bagegen auf ber Oberfläche matt unb mehr ober wes

niger mehlig# wenn man eg nur furje Seit auf glü*

henbe Sohlen legt, noch fchneüer in ber Stamme ber

©laebldferlampe* ©ine lang anhaltenbe ©lühhifce

macht auch bai5 bejle ©lag burch ©ntglafung unburctys

fichtig, wonon halb ausführlich bie 9tebe fein wirb*

^Bleihaltiges ©lag ij\ jwar leister fchmel^bar unb er*

tragt bie Semperaturoeranberungen beffer als baSje*

nige,« weicheg fein S3lei enthalt, aber eg eignet ficfc

bod) nicht 511m ^erarbeiten an ber Sampe, weil ein

Sheil beSföleieS auf ber Oberfläche burch bie Stamme
rcbucirt wirb unb bag ©l$* mit einer afd;grauen

$aut übersieht*

3>urcb Reiben mit Sollen* ober 0etben$eug, mit

Amalgam wirb bag ©lag + electrifd) unb jieht bann

leichte Körper an* Sftacb garabap leitet bag ©lag
bie ©lectricitdt mittelft ber bwoffapifchen geucbtigfeit

auf feiner Oberfläche; tag non biefem ©hemifer auS

SBorarfdure, dviefelerbe unb SBleioxpb bargejlcüte ©lag

ifolirt bagegen fo bollfommen alS Siegeltacf. glatten

non biefem ©lafe, welche man ohne vorherige ©rwdr*
mutig ober &rocfnung nur fcbwacb mit glancll ober

Seibe reibt, werben augenblicklich fiatf electrifd; unb
bleiben eg lange.

£>aS ©lag bricht bte burch baSfelbe gebenbett

SHcbtftrahlen, ben violetten Strahl am meinen, ben

rothen am wenigen, boch ift bie lidjtbrecbenbe Äraft

in ben oerfchiebenen ©laSforten nicht gleich ftarf.

2lm bebeutenbften tritt bie garbenjerffreuung bei bem
bleihaltigen glintglaS beroor, weicheg beghalb jum
optifchen ©ebrauche eigenbg gefertigt wirb, feitbem

ber ©ngldnber £>ollonb 1757 bie ©ntbecfung



63

machte, bag burcö ein Sinfenglag bon Äronglag (reu

rteg farblofeg Äalis unb tfalffilicat) unb ein

glag üoit glintgla§ bie garbenzergreuung nicht nur

bebeutenb oerminbert, fonbern für einzelne Strahlen

ganz aufgehoben werben fann, woburch bie achroma*

tifchcn gernrohre entganben. 3g bie hintere gldche

beg ©lafeg mit einem unburchftchtigen, glan^enben

Iteberjuge oerfchen, fo wirft eg bie £ichtgrahlen be*

fanntlich jurücf»

©ine für bie <Dauerhaftigfeit beg ©lafeg fehr

wichtige ©igenfchaft ig bie gdhigfeit, Abwechslungen

ber Temperatur ohne Stfachtheil ertragen ju fönnen,

unb 5
war beflo leichter, je bünncr eg ijl, weil eg

bann, alg fchlechter SBdrmeleiter, bie Temperatur um
fo rafcher wechfelt. ©uteg ©lag mug nicht nur bie

Tempcraturöerdnberungen in ber Atmofphdre unb in

unfern SBohn^immern aughalten, fonbern eg mug ftcb

auch, wenn man bie gehörige Vorftcpt anwenbet, big

jum SBeichwerben erbten lagen, ohne babei gu fprine

gen» £)iefe ©igenfchaft hangt oon bem richtigen 23er*

hdltniffe ber &5eganbtf)etle, non ber pollfommenen

Schmelzung, oorzüglich aber non ber gehörigen, ber

2)icfe ber $D?age entfprechenben Fühlung ab. SBerben

bie ©lagarbeiten nicht fehr langfam abgefühlt, fo

fpringen fte bet jebem fcbneUenTemperaturwecbfel, bet

©rfchütterungen ober irgenb einer anbern mechanischen

©ewalt fehr leicht» 3 e bicfer fte ftnb, wenn auch

nur an einzelnen Stellen, um fo langfamer unb oor*

ficbtiger mug man fte erfalten lagen» 9Äan bewirft

bieg langfame ©rfalten ober Äühlen baburch, bag
man bag ©lag unmittelbar nach ber Verarbeitung in

ben garf erbeten ^ühlofen bringt, beffen Deffnungett

bann gut oerfchloffen werben, bamit bag ©lag nur

ganz oümdhlig erfalte. Manche Stücfe werben, ehe

fte au6 bem Äüfgofen fommen, in heigc 2(fche in

Söpfe eingepacft, in benen man fte bann langfam an
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ber *uft erfalten lögt. Sßenn man 4 hinten btdPeö

©tag blog an ber ^uft abfüblen tagt, fo zieht eg

ft cb fpater bei’m ©ebraucbe nacb ber SWitte zu auf
bcr SDberflacbe unb fpringt bann oft non felbg ober

bei ber geringgen Semperaturperanberung.

2Öte wichtig unb für bie Dauer bei? ©lafeg m*
erldgltcb bag Nubien ig, erfennt man an ben foges

nannten l/OÜanbifcbm ©lagtropfen, ©lagtbranen, gi*

gur 2, unb an ben 0pringfolben ober 23olognefer

gtafcbien. Die ergern brachte $ring Ruprecht
1661 aug Deutfcblanb, wo fie fcbon früher befannt

waren, nach ©ngtanb, wo fie beghalb $)rinz 9?u«

precbt’g Sropfen beiden; fie entgehen, wenn man
gefcbmol$eneg ©lag tropfenweife in falteg 2Bager faU

len lagt, jeber tropfen ergarrt fogleicb unb bilbet

ein mehr ober minber grogeg, runblicheg ober längs

licbeg ©lagthtäncben, bag ftd) in einem fein augge*

Zogenen gaben ober 0cbwanze enbigt, ber ftcb bei’nt

ikbtropfen bilbet. S3richt man ben 0tiel ber Shrane
ab, fo gerfptingt bte ganze fleine Sfflaffe in unzählige

0plitterchen ober in ein grobereg Pulper. £aucbt

man einen folgen Sropfen in etn mit 223affer gefüU*

feg ©lag unb bricbt bann ben 0tiel ab, fo wirb bag
©lag zertrümmert unb felbg bic garfgen S3ieigafcben

wibergeben biefer ©ewalt nicht. ©rbifct man eine

folcbe Sbrane big zum ©lüben unb füblt fie bann

porficbtig ab, fo perliert jte bte ©igenfcbaft, bei’m 2(ba

brechen beg 0tieleg zu gerfpringen. — Die äöolog*

nefer glafcben waren ben ©lagmacbern fcbon früher

befannt, aber erg 1740 erhielten fte btefen tarnen

pon 9)aul öaptiga 33albug, ber bie ^Pbpfifer zuerg

auf ihre ©igentbümlicbfeit aufmerffam machte.

©g finb furze, an bem einen ©nbe gefcbloffene

8?ohren mit febr bicfem S3oben, bie porzüglid) in

Ärpgaüglagbütten gemacht werben, um bie Qualität

beg noch im |>afen beftnblicben ©lafeg wdbrenb ber



65

©cbmelgung gu beurteilen. SD?an macht fte feßr tfcF,

um bte gdtbung ber beffer gu erfennen, um>

lagt fie fcbnell an ber falten 2uft abfüblen, weil ihr

Sroecf feine befonbere ©orgfalt erbeifcbt. Um bat

2tbfübten gu befcbleunigen, fd>n?tngt man bie noch an

ber pfeife bdttgenbe ©latmafje rafcb in ber 2uft her*

um. 9J?an fann an biefe ©pringfolben giemlieb jtarf

fcblagen, auch fleine &3leifugeln bincinfallen lajfen,

ebne fte gu gerbreeben; aber ber geringfie ?)?ifc bewirft

ein bon einer fcbwachen Detonation begleitetet 3er*

fpringen in ©tücfen ober ©plitter* Sföan braucht

blog ein fcfcarfet ©tücfcben geuerjiein ober ©lat bin®

einguwerfen, um biefe ©rfebeinung beroorgurufen*

9J?an bat in Qfnglanb 23olognefer gldfcben gemacht#

beren 33oben fo bief war, bag man mit einem t)öU

gernern Jammer ©d)läge Darauf tbun fonnte, bie fo

jfarf waren, bag fte S^dgel tief in £olg getrieben

haben mürben, unb Durch ein nur 2 ©ran fcbwere3

Seuerfleinflücfcben mürben biefe glafchen augenblicf*

lieb gerfprengt.

Die bebeutenbe Sßerfcbiebenbeit gwifc&en fcbnelt

unb langfam erfaltetem ©lafe wirb auf folgende

SBeife erfldrt Dat ©lat bebnt ftch, wie jeber an*

bere Körper, burch bat ©rbifcen aut unb giebt ftch

bei’m ©rfalten wieber gufammem SBenn bat bit

gum SOBeichmerben erbi|te ©lat febr langfam erfaltet#

fo fühlt et Durch Die gange 9J?affe giemlich gleicbfbr*

mig ab, unb feine einzelnen Sbeilcben gieben ftch mit

einer gewiffen 0?egelmdgigfcit; gufammen auch bleibeti

bie dugern 2beile bann langer im ©tanbe, Den in*

nern gu weichen ober nachgugeben, wenn ftch biefe

gerabe auf eine gewiffe gorm gufammengieben muffen.

37acb bem boüigen ©rfalten beftnben ftch nun alle

Sbeilchen fo gegeneinanber gelagert, bag fte ftch mech-

feltweife feinen 3wattg antbun, inbem jebet ben $)la&

einnimmt, ben et ficb gewigermagen felbft gewählt

©djauplafc, 79. 58b. 5
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hat, baß fte folglich bei einem fpdtern Temperatur»

weife! ftch im gegenfeitigen 2lu$bef)nen unb 3ufam*
menjiehen nicht ^int>ern unb bei mechanifchen ©r*
fchütterungen in gleichförmige ftch gegenfeitig nicht

burchfreuzenbe Schwingungen geraden. SBirb bages

gen eine ©laSmaffe plofclich abgefühlt, fo erjfarrt jus

erft ihre Oberfläche, unb ba ba$ ©laS ein fchlechtet

2Bdrmeleiter ift, fo oergeht geraume 3eit, ehe ba3 ©r»

ftarren unb Wühlen ftch in ba$ Snnere fortpflanjt*

Sttan fieht bieß beutlich, wenn bie gefchmol^ene ©lag«

maffe auS bem $afen in faltet SBaffer auggefchopft

wirb, wag in oielen ©laghütten, namentlich in &3öh»

men, gefchieht. 2)ie 9flajje glüht bann unter bem
SBaffer noch mehre Minuten lang, aber man fann

fte, ohne ftch &u oerbrennen, anrühren unb bie £anb
längere 3eit barauf legen. £)ie äußere, erflarrtc unb

burch bie Berührung mit bem SBaffer fühl erhaltene

©lagrinbe leitet ben SBärmeffoff oon ber innern glü*

henben Sföaffe nur langfam ab, unb ba biefe 9?tnbe

burchftchtig wirb, fo fcbeint ber glühenbe Äern burch

unb giebt ber ganzen sJ^a(fe bag tfnfehen eineg glüs

henbetf Älumpeng. SBenn nun bte Oberfläche eineg

nur einigermaßen tiefen ©lafeg erfaltet i(i, fo bilbet

fte eine fefle ©renje für bie innere noch im ©rjfarren,

©rfalten, 3ufammenjiehen unb Orbnen begriffene

9J?af[e, biefe fann alfo ben ©efefcen ber ©ohdfton

nicht ungeßort folgen, fonbern fte muß ftch nach ben

fejlen, fte umgebenben äußern SBdnben richten; bie

einzelnen Sheilcben nehmen eine gezwungene Sage an

unb beftnben ftch in einer wibernatürlichen Span»
nung, in welcher fte burch ben Sßiberfknb ber äußern

Sheile erhalten werben. 2Birb nun burch eine äußere

SBeranlaffung, wie Temperaturwecbfel, ©rfchütterun»

gen unb begleichen, bie Spannung oermehrt, ober

burch 23erlehtmg ber äußern JKinbe ber Söiberßanb

gefchwdeht, fo machen ftch entweber alle ©lagtheil*
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eben au? ihrer gezwungenen £age plöfclicb lo?, unb

ba? ©la? ^erfdüt in oiele (Stücfen ober zu einem

groben Aulner, ober e? folgen nur bic am meinen

gefpannten £heilcben ihrer urfprttnglicben Neigung,

unb ba? ©la? fpringt, inbem e? einen ober mehre

Skiffe befommt.

Da? 3erber(!en ber ©la?thrdnen unb Springs

folbcn wirb nun auf folgenbe 2ßeife erflart. @owie
bie tropfen in ba? SBajfer fallen, erjtarrt ihre Dbers

flache plo^lich/ wdhrenb bie inner« &beile noch glu»

henb unb folglich febr auögebebnt finb; wenn nun
bie ledern erfalten unb ft'cb naturgemdg jufammen«

Ziehen wollen, fo werben fie burd) bie ^Berührung?#

puncte mit ber dugejn 3?tnbe baran gehinbert, fie

nehmen olfo einen grogern 9?aum ein, al? ihnen zu*

fommt, finb weiter oon einanber entfernt unb erjeus

gen folglich fine flarfe 0pannung nach äugen. ©o*
balb man nun einen Sheil ber dugern SRinbc jer«

brid)t
f ziehen ftch Die oon ihr gehaltenen Steile rafd>

Zufammen, wirfen zugleich auf alle übrigen unb be*

flimmen fte, fleh lo?zureigen. Da biefe SBirfung

augenblicflich erfolgt, fo wirb jebe? ©tücfcben mit

©ewalt fortgefchleubert unb oerbrdngt bie ßuft, bie

[ich ihm entgegenfefct. 2lu? ber plo^lichen 2fu?beh*

nung unb Sufammengiehung, welche bie 2uft hierbei

erleibet, lagt ftch bie Detonation erklären.

3m oorigen 3ahre bat man in ©nglanb ba?
(Springen ber 23olognefer gldfcbcben auf eine anbere

SBeife zu erfldren oerfucht. 9)?an nahm nämlich an,

fchnell gefühlte? ©la? fei mehr ibioelectrifch (ein bef*

ferer Lichtleiter ber ©lectricitat), 'ourch ba? hinein?
werfen eine? fcharfen Körper? werbe bie ©lectricitdt

plo^lich im ©lafe aufgeregt unb baburch ba? 3er*

fpringen heroorgerufen. Diefe eben nicht feht wahr*
fcheinliche ©rflarung wirb burch 23erfuche untergu^t,

welche zu Bonbon oon einer wiffenfehaftlicben ©efell*

5*
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fchaft angeßellt worben ftnb. SDlan rieb nämitcb ©lag»

gefdge mit biefem 83oben auf biefem gelinbe mit ben

gingern, fteüte fie bann ruhig bin, unb «ach einer

falben ©tunbe jerbrachen fie oon felbft.

©laggefdge, bie nicht gehörig abgefüblt worben

ftnb, fonnen burch folgenbe Söehanblung gegen bag

©pringen burch plofclicben Temperaturwecbfel boll»

kommen gefchüfct werben. SJlan (teilt fie in einen

befiel, fonbert fie burch etwag #eu ober ©troh oon

etnanber ab, füllt ben Äeffel mit SBaffer unb erl;ifct

biefeg big jum Wochen, worauf man eg ganj lang»

fam erfalten lagt. Die fo gefühlten ©efage finb

gegen jebe fchneüc 2(bwechfelung ber Temperatur ge»

fiebert, bie innerhalb 100° (£. ©tatt ftnbet. SBürbe

man fiatt beg SBafferg eine ©aljlauge, Del ober

eine leicht fchmeljbare SKetaHmifchung anwenben, fo

fonnte man burch biefc SDetbobe, bie freilich $ur 2ln»

wenbung im ©rogen $u foflfpielig ifl, ben ©chufc

auf noch grogere Semperaturabßdnbe augbebnen.

Die SBirffamfeit beg 23erfabreng beruht auf bem
grogew Unterfchiebe, welcher jwifchen ber 5Ödrmelei»

tunggfdhigfeit ber 2uft unb tiefer glüffigfeit ©tatt

finbet. SSei’rn fühlen in einer tropfbaren glüffigfeit

wirb bie Dberfldcbe beg ©lafeg weit gleichmdgigec

erfalten, alg eg in ber ßuft, felbft im Äüblofen, ber

galt fein wirb.

Dag nicht gefühlte ©lag lagt (ich leicht bon

emanber trennen, wenn man eg einem fchnellen Tem*
peratnrwechfel augfefct; eg befommt nämlich auf ber

plbhlich erwärmten ober erfalteten ©teile einen feht

reinen Dig. Die ©lagbldfet benufcen biefe @igen»

fchaft, um bie geformten ©efage oon ber pfeife ab»

gulofen, fie in oerfchiebenen Dichtungen $u burch-

febneiben unb begleichen. SBitl man gefühlteg ©lag

auf biefe SBeife abfprengen, fo ri^t man bag ©lag

an ber heflimmten ©teile mit einer geile, erwärmt
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e§ bann mittelfl eineg glühenben ©ifeng ober einet

glühenben Äohle unb Idgt auf bie rrh ifcte ©fette

einen tropfen falteg 2öaffer fallen, tvobureb ein 9iig

entgeht, ben man leicht weifet fuhren fann, wenn
man eg an bet gefprungenen ©fette auf’g 0?eue mit

einem gliihenben Körper berührt. £>ie tfugbehnung,

welche bie in ber ©palte beftnbliche Suft erleibet, fucht

biefe $u erweitern, woju noch bie ungleiche ^uSbeh*

nung beg ©lafeg felbg beitragt. 9ttan fann auf biefe

SBeife ein Sßeinglag in fpiralförmige ©treifen jer*

fchneiben, fo bag eg fleh bei einiger SBorftcht augein*

anbet jiehen lagt, ohne $u jetbrechen, unb ftch bann,

vermöge feiner ©lafiicitdt, wieber jufammenjieht.

fßlan erzeugt juerg an bem Sfanbc einen fleinen

©prung, inbem man bie ©teile am Sichte erhifct unb
bann mit Söaffet bene^t, fchneibet ein wie ein 33leis

gift gcgalteteg ©tücfchen 23ucbenf)Olj fpi^ig ju, $ün>

bet beflen ©pifce fo an, bag fte eine glühenbe düohfe

bilbet, welche man langfam in einer ©chrauben* ober

anbern frummen Sinie um bag ©lag herumführt,

©o erhalt eg hinter ber glühenben ©pt£e her einen

9iig, ber genau ber vorgejeichneten Dichtung folgt.

9)?an fann ein folcheS ©lag mit SBaffer füllen, ohne
tag biefeg herauglduft, wenn man bag ©lag nicht

oben aufhebt, ©tatt beg £oljeg fann man ftch auch

ber fogenannten ©prengfohle bebienen, bie eigenbg ju

biefem 3wecfe verfertigt wirb; fte brennt in ber Suft

fehr langfam; fobalb fte aber an ber brennenbett

©teile angeblafen wirb, entwicfelt fte viel v£nfce

unb bilbet fietö eine glühenbe, fegeiförmige ©pifce.

^Berjeliug theilt folgenbe SBorfchrifi jur ^Bereitung

einer guten ©prengfohle mit.

9J?an löf’t a) 2£ Soth ötdbifcheg ©umtni in 4
Soth 2ßaffev auf, rührt b) 1 Soth Sragantgummi in

fo viel fiebenb heigeg SBaffer, bag bie gallertartige

SJlaffe ben 9?aum von 8 Soth SBaffer einnimmt, löf*t
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c) \ Sotb trocfnen ©torar in 1| Sotb 2HFobol ton

0,88 fpeciftfcbem ©ewicbte unb d) \ Soth S3cnjoe«

barj
e

in J Soth ton bemfelben 2Clfo^>ol auf* £>ie

iujlofungen a unb b werben sufömmengemifebt, bann

bie c unb d jugefefct unb 2£üeö gut untereinanber

gerührt. Sn biefeS ©emenge arbeitet man 6 bis 8

ßotb feht feines, bureb ein glorfteb gebeuteltes S3u*

cbenfoblenpulter unb flögt bie Sftaffe in einem eifere

nen Dörfer, bis fte einen (ieifen, bureb unb bureb

gleichartigen Seig bilbet, auS welkem man, swifeben

torljer mit Äoblenßaub betreuten SBretcbeti, 5 bis 6
Soll lange ©tdngelcben ton ber £>icfe einer geber*

fpule rollt, bic an einem warmen jDrte langfam ge*

troefnet werben. $olsßdbcben, bie man in einer 2fuf*

lofung ton falpeterfaurem 33lei gefoc^t bat, follen

biefelben £>ienfte leiften.

Sflan wenbet biefe Sfletbobe torsüglicb bei wal*

jenfbrmigen unb runblicben ©lafern an; flache wer*

ben befanntltdb, wenigftenS feit bem 16. Sahrhunbert,

mit bem Diamant gefchnitten. 9J?an legt gewöhnlich

an bie abjufebneibenbe ©teile einSineal an, fahrt an
ber Äante beSfelben mit bem in einem hölzernen

©riffe eingefitteten Diamant hin unb brudt biefen

jlavf auf bas ©laS, fo baß fein* ©pifce einfehneibet.

£)urd) baS ©ebneioen entfielt eine feine ©palte, wel*

che ununterbrochen ton bem einen ©nbe ber ©laSta*

fei bis sum anbern fortgeführt werben fann; ein ge*

febiefter ©laSfcbneiber giebt nur einen fchwachen £)uu£

an bem einen ©nbe tiefer Sinie unb bie ©palte, bie

nur ^ Boß tief gehen foU, wirb fich bann leicht

bis jum anbern ©nbe fortfe^en. hierauf wirb ba$

©laS leicht bureb einen £>ru<f mit ber $anb abge*

brochen. Siegt ber ©chnitt in ber SDfitte ber ©laS»

tafel unb iji ledere bünn, fo gefchieht bie Trennung

fchon burch baS eigene ©ewiebt beS ©lafeS, wenn
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man bie Safel fo auf bie dtante beg Stiftes legt,

baß bie eine $dlfte borragt.

2J?an glaubte früher, ber Diamant fei ber eins

$ige Körper, mit welchem man ©lag fchneiben fottne,

aber nach ber Angabe bon Sßollaßon, ber juerjt

bie bei’m ©cbneiben beg ©lafeg ©tat t ftnbenben ©r*

fcheinungcn ju erklären fuchte, hdngt biefe ©igenfchaft

bon einer medjanifchen SBirfung ab, bie man auch

burch anbere &6rper h^rnorbringen fann. S5ei ge*

fcblijfenen diamanten finb bie fdmmtlicben gldchen

faß eben, unb folglich finb bie ßinien ober kanten,

mit welchen fie fcbeiben, gerabe, bei ben ungefchltffe»

nen diamanten aber, welche bie ©lafer in ber Siegel

anwenben unb mit $?ecbt ben gefchliffenen bor^ieben,

finb bie flachen, alfo auch bie kanten frurnm. ©e£t
man nun ben Diamant fo auf, baß eine feiner ^an*
ten nahe an ihrem (£nbe bag ©lag an ber ©teile be>

rührt, an welcher man bie ©palte erzeugen will, unb
finb bie beiben, bie dtante hilbenben gldchen gleich

gegen bie Dberßdcbe beg ©lafeg geneigt, fo finb alle

SÖebingungen borbanben, welche bie Operation erleich*

tern. £>a bie Krümmung ber $ante nicht hebeutenb

iß, fo finb bie ©rennen ber Neigung einanber feh*

genähert; wirb nun ber ©riff beg diamanten ju

hoch ober ju niebrig gehalten, fo bilbet bag eine

©nbe ber frummen Sinie einen Söinfel gegen bag

©lag, unb biefer $unct ri£t bann fehr unregelmäßig*

ginbet bagegen bie ^Berührung gehörig ©tatt, fo er$

halt man burch ben bon jeher ©eite gleich ßar? aug*

geübten ®rucf ber £)iamantfldcben eine einfache

©palte, hierbei fuchen fich bie jufammenhdngenben
2heilchen ber ©lagoberßdche ju trennen unb jwar
mehr alS bie ©laßicitdt ber untern Sheile geßattet,

woburch eine fehr oberßdcblicbe ©patte entßeht.

fdnnte oermuthen, baß bie ©chwache beg ©lafeg in

bem bom diamanten gefurchten Shetle bie Dichtung
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beS $ijTe§ beffimmte, allein bet ©runb bet Jurche if\

im Vergleiche mit bem einer ©palte fe^r breit. 3u»
weilen wirft bie &raft, welche baS ©laS jerfchneiben

foll, in einer großem ÄuSbebnung unb fogar in einer

falfchen Dichtung; manchmal ift fte auch nach unb

nach gegen betriebene $Puncie ber mathematifcben

£inte gerichtet, welche ben ©runb ber ©palte bilbet,

unb folgt immer ber nämlichen Dichtung, weil bie

2lbhäfion ber Sheilchen äußerfi leicht jerßärt werben

fann, SBollajion überzeugte fich, baß man bie

Dichtung be$ 33rucheS beliebig nach betriebenen

Kumten hinleiten fonne, fobalb man auch nur einen

Shell ber ^Oberfläche furcht; au§ mehren Vctfudjen

ergab ftch, baß bei biefer Operation bie £)icfe beS

©lafeS nur um 3oU berminbert würbe. —
£)a bon ber gorm ber Äante bie ^)auptwirfung abs>

hängt, fo würbe man mit anbern hinlänglich harten!

Mineralien ein ähnliches 9?efultat erreichen, wenn
man fte mit etwas gefrümmten Äanten berfehen

wollte. Söollajion gab einem ©apbir, einem 9^u*

bin, einem ©tücf Vergfrpjlall biefelbe ©ejfalt unb
fanb, baß fte fämmtlich mehr ober minber lange 3eii

5ur ^erborbringung reiner ©palten taugten, hoch

wirb immer bie große $drte beS SMamantS, welche

feiner SBirfung eine längere Gatter ftchert, biefem ben

Vorzug geben. SBahrfcheinlich bauern bie £>iaman*

ten Deßbalb länger, weil bie £drte in ber Dichtung

ber natürlichen Äanten, bie $um ©chneiben benufct

werben, am größten iß.

£Me ©chmelzbarfeit be$ ©lafeS iß nach ber

Bufammenfefcung beSfelben berfchieben. Se mehr 23lei*

emb ein ©laS enthält, beßo leichter ift eS fchmelj;

bar; je weniger 2Ufali, je mehr ©anb, ÄalF unb
Shonerbe eS enthält, befto fchwerflüfftger iß eS. ©trag,

glintglaS unb itrbßallglaS finb folglich leichter zum
©chmel&en ju bringen, alS baS gemeine weiße ©la$
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unb biefeS w tebcr leidster, als baS 23outeiHenglaS.

£)aS Natronglas ift immer leichter fchmelabar, als

baS .ftaliglaS, obgleich jenes gewöhnlich harter ift, als

biefeS. Nohren oon har *em Natronglas laffen fiep

oft fcbon in ber gichtflamme biegen, wdprenb bie wei*

ehern ÄaliglaSropren nur in ber glamme ber gotp*

lampe gebogen werben fönnen. 3u manchen 3weden,

$. 23. chemifchen ©erdtpfepaften, sieht man ein ftrengs

flüfftgeS ©laS oor, ju anbern, $. *ö. jum Verarbei-

ten an ber gampe, ein leicht flüfftgeS. £5aS Natrons

glaS gerdth, wegen feiner geicptfcbmelsbarfeit, bei

gleicher Temperatur in einen bünnern glug, alS baS

ÄaliglaS, baber lautert fiep baS erfiere fchneller unb

beffer.

SBenn man baS ©laS fchmeljt unb eS langfam

erfalten lagt, ober wenn man eS längere 3eit burch

$ifce glüpenb unb weich erhalt unb bann febr alls

mdplig abfühlen lagt, fo wirb eS harter, ftrengflüfft*

ger, ein befferer Leiter für ©lectricitdt unb Sßdime,

baber gegen plofclicpe Temperaturwecpfel weniger em*

pftnblich, aber auch unburebfiepttg, eS oerliert ben gla*

ftgen £3rucp unb erhalt bafur einen förnigen, fteinar*

tigen. £5tefe Verdnberung, burch welche baS ©laS
feine wefentlichften ©igenfebaften oerliert, nennt man
begbalb bie ©ntglafung, unb baS fo bebanbelte

©laS heigt Neaumur’fcbeS $PorceQan, weil Neaus
mur ber erfte war, welcher ©laSgefage, bie oon allen

©eiten mit einem aus ©ppS unb ©anb beftebenben

$Puloer umgeben waren, mehre ©tunben lang glühte,

in ber Hoffnung, burch biefeS Verfahren baS japani

fche 9)orceUan nachsuapmen. £)er ©runb ber ©nt»

glafung liegt in einer Trennung ber ©laSmafte in

oerfchiebene fiefelfaure ©al$e, pon benen jebeS für

ftch FrpftaUiftrt, fo bag bie innige Nfengung ber 83es

ftanbtpeile, welche baS ©laS bilben, baburch jcrflort

wirb. SebeS ©laS fann entglaft werben, aber eS
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frnbet boch eine bebeutenbe 3$erfcbiebenheit bei ben

einzelnen ©orten ©tatt. 2lm bellen eignen fid) bie

©Idfer ba£U, welche niel dtalF unb nebfl ber Äiefels

erbe niel non onbern ©rben in ihrer Mifcfcnng ent«

halten. £)ag 33outeiüengla$ entglaf’t fich am leich*

teilen, bann folgt bag orbindre grüne ©lag, bann
bag weiße; bleihaltige ©läfer entglafen fity fehc

fcbwierig, auch folche, welche bloß aug Äiefelerbe unb
Patron begehen; noch fernerer entglaft fich bag eins

fache ^aliglag.

&ic ©ntglafunq i|l eine ©rfcheinung non hohem
Sntereffc für ben ©lagfabricanten unb nerbient, baß

wir ung augführlichcr mit ihr befchdftigen, benn ba

fte bem ©lafe alle feine wefentlichen ©igenfcbaflen be*

nimmt, fo muß fie mit allem gleiße nermieben wer*

ben. Man barf bcßhalb bei ber 23outeillenglagfabrts

cation bie Maffe nicht erhalten laffen unb bann wies

ber erbten, fie würbe fich fonfl fchneU entglafen, unb
in ber weichen ©lagmaffc würben fich eine Menge
fefter Körper geigen. ©rüneg unb orbindreg weißeg

©lag fann nur non fehr gefehlten ©lagbldfern an
ber £ampe nerarbeitet werben, weil eg fich burch

mehrmaliges ©rhifcen unb drtalten entglaft, bann $u

hart, trübe unb mehr ober weniger unburcbfichtig

wirb. 2luS folcbem ©lafe wirb ber ©lagblafer tro&

aller 2ln|lrengung feiner Sunge nie eine $ugel blafen

Fonnen, weil eg baju nicht weich genug, bleibt. Um
bie ©ntglafung ju nerhüten, muß man bie jwecfbiens

licbflen Materialien augwdblen, wenn man jtarfe

©lagmaffen, $8 . Sinfen für große optifche Snilrus

mente, barjlellen will; folche Mafien erfalten natürs

lieh fehr langfam, woburch bie ©ntglafung begün»

|ligt wirb.

SReaumur wählte 3^ feinen 23erfuchen S3ou*

teillenglag ober orbindreg grünes ©lag; er füllte bte

©efdße mit einer Mifchung non gebranntem ©ppS
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unb fein geflogenem ©anbe, brachte fie in ein irbencg

©efdfj, bag oorbet mit berfelben s
3ftajfe ungefüllt

worben war, unb gellte fie barin fo auf, bag ficb bie

leeren 3?dume jwtfcben ben ©Idfern unb bem ©efdge

bequem mit bem ©ppg* unb ©anbgemenge augfüllen

liegen, berfcfelog bag ©efdg mit einem gut lutirten

iDecfel unb gellte eg wabrenb ber 2)auer eineg S3ran*

beg in einen gapenceofen. £)artigueg überzeugte

ficb fpöter, bag &3outeillenglag, wenn eg einige Sage

rotbgtübenb erhalten wirb, auch ohne bag ©anb* unb

©ppgpuloer oollfommen entglaft, unb anbere 23er*

fuepe haben bewiefen, bag bag ©lag bei’m Nubien

fag jletg biefe eigentümliche ÄrpflaÜifation, wenig«

geng zum £b eM erleibet, wenn ber Uebergang aug

bem flüffigen in ben fegen 3uflanb fo langfam ©tatt

ft'nbet, bag bie baju erforderliche 2lneinanberreibung

ber Sbeilcben erfolgen fann.

3>umag tbeilt bie entglaften ©lafer in zwei

klaffen; bie erge begreift biejenigen, welche bureb

eine anbaltenbe $i£e mit ober ohne £ülfe eineg fie

umgebenben $uloerg ju einer gleichförmigen Söerbin*

bung geworben unb oollgdnbig frpgaüifirt finb, in*

bem fie babei etwag bon ihren ©runbbeganbtheilen

oerloren hoben. 3u ber zweiten klaffe regnet er bie

©lafer, in welchen burch bag febt langfame ©rfalten

fich Zwe* ober mehrere oerfebiebene ©emifche gebildet

haben, non benen einige glagartig geblieben, anbere

ganz ober zum Sheil frpgallifirt finb. ©r analpfirte

ein zu ber ergen Älage gehörigeg entglaf’teg SBou*

teillenglag unb fanb barin:

Äiefelerbe 52,00= 27,0 ©auergoff
Shonerbe 12,00= 5,6) 7 R
©ifens unb SJlanganojrpb 6,06= 2,0)

//0 "

^aie 27,04= 7,6L ß
oerlug ober Äali . 2,00= 0,2)

/fö "

100,00
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23erglet'cbt man biefe 2Cnali>fc mit ber beS ge-

wöhnlichen SöouteillenglafeS, fo finbet man ben $ali*

gebalt bi§ auf ein ^Drittel ober bie $dlfte oerminbert.

2)umaS betrautet baS analpfirte ©la$ als gebildet

auS 1 2(tom anbertbalbfiefelfaurem difenorpb ober

Stbonerbe unb 1 2Üom boppeltfiefelfaurem Äali ober

Äalf. ©in fo genau begimmteS 23erbdltnig lagt fic&

wohl feineSwegS alS Siegel annebmen, gewig aber ig

e$, bag bei biefer ©ntglafung ^alt oergücbtigt wirb,

unb bag bie anbern SSeftanbtbeile ficb fo oerbinben,

bag fie ein einiges ober mebre mit einanber ge*

mifcbte ©ilicate bilben. 2ln ©ewicbt verliert baS ent-

glaf’te ÄöouteillenglaS nur wenig; bieS lagt ficb in-

beg baburcb erklären, bag ber bon bem ©ifenorpb ab*

forbirte ©auergoff bem ©ewidjte be$ verflüchtigten

il'ali nabe fommt.

£)ic cbemifcbcn 23erdnberungen, welche bei ber

©ntglafung beS äBoutciUenglafeS ©tatt finben, beges

ben alfo: 1) in bem tbeilweifen ober gänzlichen 23er«

luge beS Äali; 2) in bem Uebergange eines £beile£

ober ber ganzen Quantität beS ©ifen* unb SDJangan*

orpbulS in bie entfprecbenben SDjrpbe, unb 3) in ber

S3ilbung eines ober tnebrer frpgallifirtet ©ilicate auS

ben rücfgdnbigen S3eganbtbeilen.

£)ie zweite ©ntglafungSart bemerft man oft an
ben gefcbmolzenen Waffen, welche ficb in ben am
beerbe beS ©laSofenS nach unb nach ausgebrannten

Lochern ober ©ruben fammeln unb grogentbeilS auS

©laS begeben, baS auS ben ©cbmelzbdfen auogelau-

fen ig unb auf feinem Sßege oiel oon ber Zt)ox\z

maffe beS £>fenS aufgeloft bat» alfo gar? erbbaltig

geworben ig. Sßenn biefe Waffen langfam mit bem
!Dfen erfalten, fo zeigen fte nur ba, wo fie etwas

fcbneller abgefublt finb, ein glafigeS Tlnfeben, weiterbin

finben ficb fletne, weige, unburcbficbtige, gernförmig

frpgallifirte tförpercben, unb nach ber ©eite, wo bie
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Sflaffe mit bem langfam erFaltenben ©emduer beg

JDfeng in Verbinbung ganb, gebt fte aümdt>[tc) in

eine gan$ unburebfiebtige, verworrene, fleinartige SÖ7affc

mit faferigem ober förnigem ©efüge über, 'ttiö man
1809 bei bem Vorbringen ber fran^oftfeben Gruppen

in ber ©piegelfabrif $u Üfleubaug ben £)fen auggeben

lieg unb bie mit gefebmo^ener, bebeutenb falfbnltiger

©lagmafie gefüllten $dfen dugerfl langfam erfalteten,

geigte ftcb bie gan$e Stoffe voll fleiner, weiger, un*

burebfiebtiger, flernformiger Ärpflalle. Sn ber ®amm«
Jung ber polptecbnifcben ©cbule in $)arig beftnbet ftcb

eine von tem Voben eineg ©lagbafeng loggemacbte

©lagmaffe, bie auf dbnlicbe 2lrt erhaltet ifi. Sbre

^Dberflacbe begebt aug einer unburcbftcfytigen, zeigen,

frpgaüifirten 8?inbe, welche aug langen, einige SUtiUi«

meter biefen fabeln 5ufammengefe£t ig. £>te übrige

STlafje ig vollfommen burebfiebtig, man bemerft jeboeb

im Snnern eine SDlenge weiger, unburebftebtiger $rig*

men, dbnlicb ber dugern Sltnbe, balb einzeln, balb in

©ruppen von jwei, brei, vier vereint, oft auch $abl*

reicher unb bann fugelige gormen annebmenb. $ier

fanb bie dntglafung auf ber Dbergdcbe bureb Vers

flucbtigung beg TOalt ©tatt, im Snnern aber bureb

bie 21ugfcbeibung ber einzelnen ©ilicate, bie bureb

langfameg drfalten erfolgt.

2)umag analpfirte biefeg ©lag unb fanb:

in bem burebftebtigen in bem entglaf’ten ©lag«

©laggutfe gücfe

ßiefelerbe . . 64,7 * . 68,2= 36,14 ©auergoff
Sbonerbe . . 3,5 . . 4,9= 2,28 „
Äalf 12,0 . . 12,0 = 3,3 „
Patron . . 19,8 . . . 14,9= 3,8 „

100,0 100,0

dg war alfo in bem entglaf’ten ©tüe!e im 2fu*

genblicfe beg Ärpgafliftreng eine Quantität Patron
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außgefcbieben worben, unb in bem burchftcbfigen ftn*

bet fein einfaches 23erf)dltni§ ber 33eftanbtbeile nach

beflimmtcn Proportionen ©tatt, wdbrenb bie$ bet

bem frpftaüifirten ©lafe ber galt ifh @3 betragt

ndmlicb ber ©auerfioff ber £b°nerbe ein drittel non
bem be3 ÄalfeS unb beS Patrons unb ber ©auer*

jioff fdmmtlicber bret S3afen i(t genau ein Viertel non

bem ber dtiefelerbe. demnach betrachtet Dum a§
ba§ frpjküiftrte ©la$ als ein ©emifcb non 1 2(tom

oierfacbftefelfaurer Sbonerbe unb 3 Atomen nterfacb

fiefelfaurem dtalf ober Patron; bann würbe eS in

feiner Sufammenfe^ung bem orbindren Safelglafe

nabe fommen.

2tuf ber ©laSbütte ju dboifp le 9?ot bereitete

man bei SSerfudjen über bie gabrication beS dtron.

glafeS ein noüfommen teincS, burcbficbtigeS ©la3

auS 100 Sbeilen ©anb unb 40 Sbeilen foblenfaus

rem Patron. Um ficb zu überzeugen, ob biefel ©la$

bei langfamem ©rfalten ftcb ebenfalls entglafen wür*

be, fcbmolj man eS auf’S 9?eue unb lieg eS febr all«

mdblig abfüblen; man erhielt tbeilweife milchfarbiges,

förnigeS unb nollfommen entglaf’teS ©lag» @S
würbe nochmals umgefcbmoljen, unb burd) eine fcbnelle

2(bfüblung erhielt eS feine frühere ^urcbficbtigfeit

wieber. £)urd) ein abermaliges ©infcbraclzen unb

langfameS ©rfalten würbe eine noUfommnere ©nt*

glafung bewirft, als baS erfk 9ttal, unb enblicb lies

ferten bie am noUgdnbiggen entglaften Steile nach

nochmaligem ©cbmelzeit unb fchneüem Äüblen wieber

gutes gewöhnliches ©lag. S3ei ber 2tnalpfe zeigten

biefe ©lafer eine fafi gleiche 3ufammenfefcung, wahr*

fcbeinlt'cb weil bie ©ntglafung nur unooHjldnbig oor

fid) gegangen war. UebrigenS beweif’t biefer 23erfucb

wieber, baS bei’m langfamett ©rfalten beS ©lafeS

eine Sbeilung ber ©runbbeganbtbeile erfolgt, bei weU
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eher fid) befiimmte firengflufftge ©ilicate auS ber

<£>auptmaffe fonbetn unb frpjlalliftren.

£)ie ©ntglafung ifl alfo eine ÄrpflaÜifation, bie

Den ber &$ilbung gewiffer bei ber Semperatut beS

©ntglafenS nicht mehr flüfffger Äiefeloerbinbungen ab«

bangt, beren Steile ftcb mdhrenb beS langem 3ujlan»

beS ber glüffigfeit FrpjlaÜinifcb orbnen* 3urpeilen per»

anbern ftcb babei bte £3ejknbtbeile gar nicht ober nur

fehr wenig, unb bann fann man folcheS (SlaS burch

SÖBiebererweicben unb fchnellereS 2lbfuhlen wieber in

gewöhnliches ©las oerwanbeln. Zuweilen aber per»

flüchtigt fich ein bebeutenber Sbeil beS 2flfali
# unb

ba$ ©laS faugt zugleich ©auerjloff ein* 2)ie ent»

glaftcn ©lafer geigen übrigens fehr perfchtebene

(gigenfcbaften, je nach ihrer 3ufammenfe£ung unb

33efcbaffenheit unb nach ben bei ber Gmtglafung ob»

waltenben Umßanben. ©efct man SafelglaS ber @nt»

glafung auS, jo erfcheint eS halb aufgebläht, halb in

mehr ober minber großen fabeln frpßaüifirt; £3ou*

teillenglaS bagegen frpftalliftrt in fehr feinen fabeln

ober oerwanbelt fich auch bloß in eine opalartige nicht

burchfcheinenbe Sftaffe. £ie dntglafung fchreitet ge»

wohnlich oon ber Oberfläche gegen baS Snnere forr,

unb zuweilen jerfdllt baS ©laS an ber ©teile, wo
bie Gmtglafung pon bciben ©eiten jufammenftoßt, wel»

che (Srfcbeinung man oft an Retorten bemerft, in be»

neu man trocfene ©ubßanjen im ©anbbabe längere

Seit erhitjt hat. 2)a bie (fntglafung auch ohne baS

pon JHeaumur angewenbete ^uloer pon ©anb unb

©ppS erfolgt, fo fcheint baS ^uloer mehr mechanifch

als chemifch JU wirfen, inbem eS baS erweichte ©laS
in feiner jorm erhalt unb baS langfame (Srfalten unb
(Srftarren begünßigt. Sßenn bet ber (Sntglafung 2llfali

entweicht, bann fonnte baS ©anbpuloer burch Tlbforp«

tion beSfelben bie PoHflanbigere (Sntglafung beforbern.

£ie ©chlacfen bei’m (Sifen* unb äupferfchmeljen
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erleiben dfterg biefelben 23erdnbetungcn, treibe ba§
©la$ bet bem ©ntglafen umwanbeln. 3m größten

•SJiaßjlabe gebt biefer $roceß in ben Ungeheuern 2a*

oamajfen oor ftcb, welche Die SBulfane auswerfen unb
beren innere Steile unter Der äußern erfiarrten 5trus

fte oft gan^e 3af)re ^um ©rfalten brauchen. £>ie S3iU
bung ber Ärpjialle, bie ftd; oft im Snnern ber 2aoen

ftnben, laßt ftcb Ifie&t auS ben bei ber ©ntglafung

©tatt ftnbenben €rfcbeinungen erflären. 2lu§ ber ©nt*

glafung erfennt man ferner, warum ba$ ©la$ bei ju

langfamem Nubien, befonberS in einem $u beißen

^üblofen, an £)urcbficbtigfeit, an ©lang, überhaupt

an ©d)6nheit oerliert, matt wirb ober abftebt, wie eS

bie ©laSmeijter nennen, weil e$ bann fchon ben er«

fien Anfang ber ©ntglafung erleibet. £>eßbalb ifi bet

großen, btden ©laemaffen, $. bei ben gegorenen

©piegclgläfern, bei Denen ^urebfiebtigfeit unb ©lan$
bie wefentlichften SBebingungen ftnO, baS fühlen febr

fchwierig, weti e$ um ber £)auer beS ©lafeS willen

weber ju fchnell, noch um ber ©ntglafung willen ju

langfam oor ftch geben Darf.

Obgleich ftcb baS entglaf’te ©la§ bortrefflich $u

mancherlei technifchen 3n?erfen oerwenben ließe, fo ift

eö Doch biß je£$ nur wenig ba&u benufct worben.

(1$ fann in oielen gdllen bie ©teile be3 ^orcellanS

unb ©teingutl oertreten unb eignet fich befonberS $u

S?eib* unb 2lbbampffcbalen, Retorten, ©cbmeljtiegeln,

jtocbgefchirren u. bergl. £5arcet in $ari§ oerferttgte

au$ entglaftem ^ÖouteiHenglafe glatten $um ^Belegen

ber gußböben in Simmern, farbige Safeln ju fÖ^o*

faifarbeit, Äannen, Dörfer u. bergl., bte ftcb feh*

brauchbar erwiefen, unb in ber neuejlen Seit bat man
in &eutfd)lanb au§ berfelben SRaffe $feifenfbpfe ge«

macht, Die febr Dauerhaft waren. 21 de folche SBaaren

empfehlen fleh Durch ih« $drte, ©trengflufftgfeit unb

Unempftnblichfeit gegen raffen £emperaturwecbfel,
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bcnn man fann folcbe ©efdfje rofbgluhenb in faltet

äßaffer taueben, ot)ne bag fte jerfpringen; ffe toibet*

geben bern geuer roenigjleng ebenfo gut, alg ^orcel;

lan, werben oott ben ©duren nicht angegriffen unb

taffen ftob leicht in jeber gorm barjleUen, wag bet

ben ^)orceÜans unb Äl)ongefdgen weit mehr ©cbwie*

rigfeiten f)a t, 2lucb mochte 511 berüefftebtigen fein,

bag eg feiner befonberg auegewäblten ober gereinigten

Materialien jur £>ergeüung ber Maffe bebarf.

Dag fpecififcbe (Vernicht beg ©lafeg iff oer*

febieben nach ben &3eganbtl)eÜen begfelben, auch nach

ben oerfdriebenen «frißegraben bei ber ©cbmekung.
köpfet giebt folgenbe ©emiebtgangaben

:

©lag aug ©anb unb 2Hfali . . 2,36 — 2,38

„ „ „ dtalf unb Patron 2,42 — 2,48

,, „ „ unb Patron 2,52 — 2,53
©rüneg ©lag 2,64

©emeincg genfferglag . . . 2,68 — 2,70
33 outeilJenglag 2,73

©lag mit Sbonerbe unb dtali 2,70

SSeigeg ©tag . 2,89

©lag mit 38 Sbonerbe auf 62
©anb 2,50

©lag mit 33afalt 2,81

Ärptfall mit 50 big 60 ^heilen

Mennige auf 100 ©anb . . 2,80 — 3,00

-ftrpftalt mit 80 big 85 feilen
Mennige auf 100 ©anb . . 3,20 — 3,30

©trag mit 150 Sbeilen Mennige
auf 100 ©anb 3,50 — 3,60

©trag mit 200 ^heilen Mennige
auf 100 ©anb 3,80 — 4,00

2,48©piegelgtag oon ©t. ©obin .

$rpgall oon 2 eitb . . . . . 3,18

©nglifcbeg gtintglag . ... . . 3,32

<S$aupla§, 79. S3b. 6
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35 umaS flctlt folgenbe Reihenfolge auf:
SBobmifcfceS ©lag 2,396
.ftronglaS 2,487
(Spiegelglas bon @t. ©obtn 2,488
(Spiegelglas bon ^erbourg * 2,506
genjterglaS 2,642
SBouteiUenglaS 2,739
$rp|lallglag 2,9 — 3,255

gltntglaS 3,3 — 3,6

Rad) g a r a b a p betragt baS fpectftfcbe ©es
n>icbt bon:

.StronglaS 2,5448
SafelglaS 2,5257
gUnt^Ia^ 3,290
©uinanb’S gltntglaS . . . 3,616
garabap’S ©laS mit SBorap

fdure 5,44

grauenb o f er ’
6 febr gutes glintglaS bat ein

fpecififcbeS ©eroicbt bon 3,77.

@cbol$ giebt folgende Ueberficbt:

25ie fünfiticb bargeftelJte

reine fein pülüerige Ä'ie*

felerbe 2,600 (2,66)
35er SBergfrpfM . . * 2,685 — 2,888 (2,65)
3)er gemeine £Uiar$ 2,750 — 2,785 (2,64)
£)er äal l . . * 4 2,300
3)aS reine berglaf’te 23leU

orpb * * . * 8,250

33orarglaS . * * * 2,600

35iamant . 3,444

RatronglaS * „ . * . 2,437

Reubdufer (Spiegel.'©lag

bom Sabre 1812 2,551

3)erql. bom Sabre 1820 2,564

(Spiegelglas bon@t.©obin 2,370
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©in englifcbeS ©ptegclglaS

©in andres . . . .

3)aS dtrogallglaS je nach

bem £3leigebalte . .

2)aS febwerge engt. Slint*

glaS

glintglaS oon 2)artigue§
©trag

2,449

2,455

2,800 3,000

3,329

3,150 — 3,200

2,500 — 3,600*

2fu5 bem 23erbdltniffe ber 33eganbtbeile lagt ftcb

ba£ fpeciftfebe ©ewiebt beS ©lafeS nicht berechnen,

ebenfo wenig lagt fich auS bem ©ewiebte mit ©icber«

beit auf baS quantitative 23erbaltnig ber &3eganb*

tbeile fcbliegen, weil bie Unterschiebe im fpeciftfcb^«

©ewiebte ber 33eganbtbeile beS ©lafeS, baS S3leiglae>

ausgenommen, ju unbebeutenb finb unb weil bei ben

djemifchen 23erbinbungen oft $?obiffcationen im fpes

ciftfcben C55erDt4)te ber gufammengefcbmoljenen Körper

©tatt ftnben. ÄaliglaS foll bei bemfelben ©ebalte

an dtiefelerbe etwas leichter, als Natronglas fein.

3)urcb 3ufafc oon Äall geigt baö fpeciftfebe ©ewiebt

beS ©lafeS bebeutenb, noch mehr burch &3leiojrpb;

beSbalb fann man auS bem fpecififcben ©ewiebte ber

S3leigldfer weniggenS einigermagen auf ibre Sufam*
menfe^ung fcbliegen. 3m gemeinen Seben halt man
baS fdbrverere ©laS häufig für baS beffere, aber ohne

allen ©runb, benn man weig ja nicht, ob man baS

grogere fpeciftfcbe ©ewiebt einem grogern ©ebalte an
Äiefelerbe ober an Jtalf ober an iöleiojcpb jujufebrei*

ben bat, unb nur im ergen gälte würbe bie ©cbwere
ein gutes Seichen fein.

2Bit fommen nun ju bem Verhalten beS ©la*

feS gegen bie chemifcben ©inwiiFungen, namentlich

gegen 2icbt, £uft unb Söaffer, gegen bie Walten
unb bie ©duren. ©utcS ©laS barf oon ben atmos

fabärifeben ©ingüffen unb bei einer ben ©iebepunct

6 *
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beg SSafferg nicht überffetgenben ^Temperatur weber

ootn SSaffer, nod) oon alfalifcben unt) fauren glüfc

ftgfeiten, mit 2lugnabme t>er glu^fdure, merflicb ans

gegriffen werben, aber nur feiten entfpricbt e§ biefen

Snforberungen ooHfommen. £)ie cbemifcbe Unoerdns

berlicbfeit ffeht mit ber $arte, mit bem jtiefelerbege*

halte, mit ber ^i^e, bei welcher bag ©lag gefcbmol*

jen worben, in gerabem, mit ber Stenge beg ange»

wenbeten glußmitteig im umgefebrten äkrhaltniffe*

3e mehr Äali, Patron, $al£, ©leiorpb ein ©lag
enthalt, beffo weniger wiberjleht e§ ben cbemifcbett

©inwirfungcn. Unter fonff gleichen SBerbdltniffen

halt ftch bag 9latronglag immer beffer, aig bag Jtalts

glag, weil eg mehr itiefelerbe enthalt.

Sicht allein fcheint nur auf bag braunffeins

haltige ©lag ^u wirfen. ©lafer, welche mehr 33raun»

ftein enthalten, aig notl)ig, werben, wenn fte längere

Seit bem unmittelbaren (Sonnenlichte aue>gefe|t ftnb,

rothlich ober oiolett. Scbolj führt einen gall an,

wo eine in einen genfferrabmen eingefaßte ©la£s

fcheibe überall fehr beutlich bie rothliche garbe jeigte,

nur an ben oon bem Nahmen bebeeften, baburch oor

bem Sonnenlichte gefeilten S^dnbern nicht, bie ganj

weiß geblieben waren, garabap nahm, um ftch

non biefer SBirfung be£ Sonnenlichte^ ju über$cu*

gen, bret ©lagplattcn, oon welchen bie eine fchon

fchwacb oiolett gefärbt war, bie beiben anberen aber

einen faum bemerkbaren purpurrotben Stich befaßen.

Siebe glatte ^erbrach er in jwei Stücke, oon benen

bag eine in Rapier gewickelt unb an einem bunfeln

£>rte aufbewahrt, bag anbere hingegen ber ©inwtts

fung ber Sonnenffrahlen auögefe^t würbe, ifteun

Monate barauf oerglich garabap bie Srücfe wies

ber: er fanb bie im dunkeln aufbewahrten ganj

unoerdnbert, bie anberen aber um fo oiel (larfer ge»
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fdrbt, bng 9?iemanb nermuthet haben würbe, tiefe

Stücfe waren jemals bereinigt unb oon gleicher garbe

gewefen. — ©laS, baS tro£ eines 3ufa£eS an ^Brauns

flein noch grünlich ober bläulich gefärbt ifl, wirb oon

hem Sonnenlichte mehr ober weniger entfärbt, oft

gan$ wei§ gebleicht. garabap, ber auch bie lefctere

fcbon früher befannte Shatfacbe burch 33erfucbe ha
fldtigt hat, glaubt, man fonnte btefe SBirfung beS

Sonnenlichts mit Sftu^en anwenben, um manchem
grünen ober bläulichen ©lafe feine garbe ju neh*

men. tiefes garben unb ^Bleichen fann man wohl

nur einer burch baS Sonnenlicht bewirkten SBerän*

berung ber OrpbationSgufe beS SBraunfteinS jus

fchreiben, wenngleich biefe Sßirfung beS Sonnenlichts

auf eine ooüfommen oerglapte Subflanj ficb nicht

hatte erwarten laffen.

£)ie 2uft dugert, wenn fte trocfen ifi, weber in

ber dtdlte, noch in ber Sßdrme, einen ©influg auf

baS ©laS, ebenfo wenig ber Sauerflojf. gcuchte

2uft bagegen wirft mit ber 3eit auf baS ©laS, ha
fonberS wenn biefeS oiel 2flfali enthalt; eS $ieht bann

bie geuchtigfeit auS ber £uft an, bie Oberfläche wirb

allmdhlig oon bem anhangenben 3öaffer angegriffen,

öerliert baburch ben ©lanj, unb enblich entgehen fehr

feine Schuppen, bie ftch nach unb nach ablofen, wo;

burch baS ©laS rauh unb farbenfpielenb wirb. £)iefe

an ber Oberfläche Statt ftnbenbe 2£uflöfung beS

2llfali ‘ftnbet man oft an polirten Spiegelgldfern unb

an optifchen 3nflrumenten, unb eS fcheint, als wenn
bie polirten ©lafer eher bem sJÖ?attwerben untermors

fen waren, als bie nicht polirten, wa hrfcheinlid), weil

burch baS $)oliren ber augere harte Ueberjug
,

ben

baS ©laS burch baS fühlen, welches in biefer ^ins

ficht bem garten beS Stahlt ähnlich fein mag, er«

halten hat* abgefchliffen unb baS Snnere bem ©ins
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fluffe ber feuchten Luft bloSgelegt worben ift.

röhren, Kolben, Retorten unb bergl.
, welche in ben

Laboratorien lange ber feuchten Luft auSgefefct finb,

bieten biefe ©rfcheinung t)auftg bar. 3uweilen bes

merft man biefe SSerdnberung erjl, wenn ba§ ©lag
erwärmt wirb; es löfen fich bann fehr feine bünne

(Schuppen oon ber Oberfläche ab unb bilben eine

2Crt mehligen ©taub, wdhrenb bie gan^e ©laefldche

matt unb trübe wirb. Rieht feiten verlieren bie

genftertafeln ihren ©lan$, werben matt, rauh, unbureb*

fichtig unb farbenfpielenb, befonberö bie ©lasfeheiben,

welche ber feuchten Luft flarf auSgefefct ftnb, wie

bie genjler ber ©ewdeh^hdufer unb ber ©tdüe, bie

oft nach wenig fahren fchon auffallenb oeranbert

ftnb. ©olcbe ©Idfer fpielen bie Regenbogenfarben

fehr fchon, befonberS grün unb blau, welches gar*

benfpiel, wie bei ben gifchfehuppen, ber Perlmutter

unb bergl.
,

bureb bie S3eugung heroorgerufen wirb.

<Da§ ÄaliglaS erleibet bie obigen 23eranberungen

leichter unb fchneller, als baS RatronglaS, weil bei

bem ledern ba§ 23erhaltni§ an Jviefelerbe großer iji

unb weil bie Äalioerbinbungen überhaupt mehr jum
Serfliefjen geeignet ftnb, folglich bie geuchtigfeit au§

ber 2ltmofphdre flarfer an$ieben. 2luS bem ledern

©runbe leitet auch baS ÄaliglaS bie ©lectricitdt befs

fer, al§ baS RatronglaS, unb wenn ein ©laS mit

2ll!ali überfeht ift, fo verliert e$ burch bie geuebtig*

feit, bie eS immer auS ber 2ltmofphdre anjieht, feine

ifelirenbe ©igenfehaft unb wirb burch Reiben nicht

leicht electrifcp. £>a§ von garabap bargefteüte

cptifche ©las au§ ^iefelerbe, 23orarfdure unb S3leb

erpb foll fich ön ber Luft gar nicht oeranbern, ja

nicht einmal anlaufen, ober fich bei ber gewöhnlichen

Temperatur mit geuchtigfeit befchlagen, waS, nach

garabap, immer eine golge beS halbgebunbenen

unb hwometrifchen 3u|tanbc$ beS Mali im ©lafe ij

l
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Eine ber oben betriebenen ähnliche, efwaö

ntcbtfictrfe 23erdnberung erleibet baS ©las nach febt

langer Seit unter ber Erbe, wo jeboch ber ©chmefeh

wa fferjloff oor^üglicb totrffam 511 fein fcheint. 3us

weilen ift bie ganje Dberfläcbe ber ©Idfer, bie man
in ©rabern, Ruinen unb an begleichen Drten finbet,

fo jerfe^t, bag fich burcb gelinbel Steiben garte,

bünne ^dutchen ablofen, welche alle 3?egenbogenfars

ben fpielen. Sftach ber Entfernung biefer äußern

Prüfte erfcbeinen folcbe glafchen wie mit golie auch

gelegt, weil ihre inner# SDberfiache ebenfalls gerfe^t

ift unb ossmoge il>rer pollfommcnen Unburcbfichligfett

alleö Siebt, welche^ burcb bie noch burchficbtigen

Sb^ile bringt, wieDer reflectirt.

£)a§ SBaffer wirft in ber ©iebehifee gerfe^enb

auf ba$ ©laS, waS fchon ©cheele unb Sapoifiet
bemerken; benn wenn man in einer ©laSretorte

befiillirteS Sßaffer lange focht
, fo wirb e$ deutlich

alfalifch unb trübt ficb burcb ba$ ficb barin nicht

auflofenbe erbtg*alfalifd)e ©ilicat, welc&eg ficb Pon

ber ©laSoberfldcbe abgelöf’t bat. ©riffitbS puh
perifirte glintglaS unb beneble e$ bann mit faltem

Sßaffer; auch hier geigte ficb eine alfalifebe Oieaction

unb gwar um fo fchneUer, je feiner baS Pulper mar.

2£l^ er fein puloerifirteS glintglaS mehrere SBocben

lang einige ©tunben täglich föchte
,
perlor e$ 7 $>ros

Cent. SSifcboff befiillirte £luellwaffer in einer

Subulatretorte oon weigern ©lafe, beren Äorfßopfet

nicht lufthiebt feblog, fo bag Kampfe aus bem £us
buluS entwichen; in «fturjem erfebien bie Retorte an

allen ©teilen, bie ben SBafferbdmpfen auSgefe^t

waren, bebeutenb angegriffen, unb ber SubuluS war
auf feiner dugern gldcbe ganj pon gelösten ©la$s

fäben umgeben. Ein mit englifcher ©cbwefelfdure

gefülltes äucferglaS blieb faß brei Sßocben im luft*
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oerbünnten Naume (leben, wo et> alfo ebenfalls mit

SBafferbdmpfen in Serubrung tarn. £)aS ©laS
geigte an t>ec innern unb äußern gldcbe unzählige

fleine Sprünge nacb allen Dichtungen, fo baß lauter

fleine ©laSblättcben t>on unregelmäßiger ©eftalt ent*

ftanben waren, bie fiep mit einem gebermeffer leicht

abfchaben ließen: am beutlicbften waren fte ba, wo
feine ©chwefelfdure ftanb. in bem t?ot)lcn Danbc
batten fict) einzelne ©laSfdben abgeloft, manche einen

halben 3oÜ lang, oon ber ©tärfe eineS $>ferbebaareS,

aber otel breiter, als bi cf. ^öifcboff nimmt an, eS

wären gasförmige ©toffe in ber ©ubftanj beS ©las

feS mcchanifcb eingefcbloffen, bie ficb im luftoerbunn*

ten Daume entwicfelten; aber biefe ©rfcbeinungen

haben fo oiel 2(ebnlicbfeit mit ber SBirfung ber feucb*

ten £uft ober ber Sßafferbämpfe, baß man jener

^ppotbefe wohl faum bebarf.

©a ba§ 5Bafter allein fcbon fo fräftt'g auf ba§

©laS wirft, fo fann man ftcb wol)l benfen, baß e$

oon ben ftarfen dtali* unö Natronlaugen ebenfalls

angegriffen wirb, ©lalpuloer wirb oon ben efeblaus

gen, befonberS in ber 2öärme, allmäblig aufgeloft;

focht man eine ftarfe 2te§lauge in einem ©laSgefäße,

fo wirb biefeS halb angegriffen. 3n ber Dotbglüb*

hi^e oerbinben ftcb nicht nur dlali unb Natron, fons

bern auch bie fohlenfauren Walten mit ben S3eftanb*

theilen beö ©lafeS, um mehr bafifche ©lafer ju bil«

ben, bie bann bie geuebtigfeit auS ber 2uft ftarf an*

flehen unb ftch leicht auflofen laffen. ©elbft bie burch

d£)ihe nicht jerfe^baren SDjcpbe oerbinben ftcb burch

©lühen mit bem ©lafe unb bilben bann burebftebtige

Ober unburchftchtige, gefärbte ober farblofe ©läfer,

bie nach ber Quantität beS jugefe^ten £)rpbeS mehr

ober weniger §erfe£bar ftnb, alS baS angewenbete

©laS. ©obalb man bie £)oftS bes PrpbeS fehr oer«

mehtft n?trb baS ©laS in ©äuren aufloSlicher.
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£>a§ Mrtenfiutre Tlmmoniaf fc^etnt eigenfbümlich

auf bag bleihaltige ©lag 51t wirfen; ein ©efdg oon

glintglag, in welchem fohlenfaureg Tlmmoniaf aufbe*

wahrt worben, war baburch fo fprobe geworben, bag

bei ber geringen ©rfcbütterung ©tücfe iKraugftelen.

2Benn man, nach ©i (lim an, gleiche £bei(e

falpeterfaureg unb faljfaureö Tlmmontaf oermengt unb
jwifchen jwei Uhrgldfern fchmel^en lagt, wo§u fchon

bie vgji^e einer 2ß ei n g c
t
fl l amp e

genügt, fo wirb bag

untere ©lag fehr ftarf, bag obere wenigjteng merfs

lieh angegriffen. £)ag 2llfali war gan^ oerfchwuns

ben unb bie jtiefelfdure (hoch wohl alg ©ilicat) blieb

alg eine unburchfichtige, weigliche ©ubftanj gurücf,

oon fo geringer (Sonffpcnj
,

bag fte ftch mit ber

©pi&e eineg $?efferg leicht rt&en lieg, ©rüneg ©lag
würbe nicht fo jtarf angegriffen, alg bleihaltigeg dtrp*

jfallglag. 2llg falpeterfaureg immoniaf allein jwi*

fchen jwet Uhrgldfern gefchmol^en würbe, war bie

SBirfung nur fchwach, bei 3ufa& oon ©almiaf aber

fo ftarf, bag fte fap berjenigen ber Slugfdure glich*

£)ie begorpbirenben dtorper wirfen natürlich mit

vf)ülfe ber SBdrme auf alle ©lafer, welche ©ifen*,

Yangons, befonberg aber £3 leiojcpb enthalten, ©rs

bifet man bleihaltige ©lafer mit dtoble ober in einem

©trome oon SBajJerfioffgag , fo wirb bag £8 leiorpb

rebucirt, unb bag ©lae erhalt oon bem metallifchen

S3lei eine graue ober fchwdrjliche Sarbe. 2lug bie*

fern ©runbe eignet ftch bag dtrpjlallglag nicht jutn

Verarbeiten an ber £ampe, benn auf ber Dberflacpe

wirb immer ein 2lntheil Vleiojcpb rebucirt, ber bag

©lag mit einer afchgrauen £aut übergeht, welche

fich in bem orpbirenben Sheile ber glamme nicht

wieber oerliert. £>iefeg ©chwarjwerben foli oerhütet

werben, wenn man etmag ©eife auf ben Rampen?
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bocbt bringt, woburd) bie glömme fogleicb ein an«

bereg 2lnfeben erhalt ; wabrfcbeinlicb berminbert bie

©eife bag 2luf(teigen beg £>elg. Sagt man burcb

eine 3?6bre aug bleihaltigem ©lafe in ber SRothglüb*

btfce ©cbwefelwafferfbff fireicben, fo bebeeft fici) bie

innere gldcbe mit ©cbwefelblei
,

unb bag gebilbete

SBaffer fcbldgt ficb am ©nbe ber Otobre nieber. Sic
©lafer, welche nur dtiefelerbe unb erbige oDer alfa*

lifebe £3afen enthalten, werben nie reDucirt
,

wohl
ober bie übrigen in ben ©lafern borfommenoen jDrpbe

bureb alle ©toffe, bon benen fie im freien 3ujtanbe

rebuctrt werben würben; boeb laßt ficb biefe 3te*

buction immer nur febwierig bewirten.

Sie ©duren greifen bag ©lag mehr ober wem*
ger jtarf an, fowobl nach bem ©rabe ihrer ©oncen*

tration, alg auch nach bem ©ebalte beg ©lafeg an
Äali, Patron, jtalf, IBleiorpb, Sbonerbe unb anberen

S3afen. Sie glufjfdure wirft am frdftigßen, benn

fie gerfrigt jebeg ©lag, inbem ficb bag gtuor mit

bem ©iiieium ju einer eigenen ©agart, bem gluor*

ftiieium, berbinbet unb gluorfiliciumfaltum ober 9?as

trium alg eine weiße ©aljmaffe *urücfbleibt, 9J?an

benufct biefe ©igenfebaft ber glußfdure, um in ©lag

ju äfccn, auch gu einer 2lrt ©lagmalerei, wobon fpd*

ter bie Ofebe fein wirb. Sen anberen ©duren wibers

gebt febr barteg ©lag, bag wenig TOali, dtalf ober

SBleiorpb enthalt, wenigjleng bei ber gewöhnlichen

Temperatur recht gut, benn aug Retorten bon fol*

cbem ©lafe fantt man felbjt ©cbwefelfdure übers

bejtiüiren, ohne bag fie bei ben erften SJfalen febr

merf lieb angegriffen werben. S3ei febr hob« Tems
peratur lofen ^bogphorfdure unb S3orarfdure auch

bag hdrtejte ©lag auf. Sßeiche ober biel Slugmittel

entbaltenbe ©lafer werben bon ber ©cbwefeU, ©als

peter* unb ©al^fdure fchon bei ber gewöhnlichen Sem*
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peratur angefreffen unt> enbltd) burcbbobrt. 33ringt

man ©cbwefelfdure in eine folcbe glafcbe, fo bitben

ftcb dtalU, ©ifen* unb Sbonevbefalje nebft 2llaun;

eg entgehen im Snnern frpjlallinifcbe SBarjen, beren

SSaf'ig enblicb bag ©tag burcbbobrt. £)ie ^iefelerbe

wirb in biefem galle immer alg ©aderte auggefebies

ben. S3outeillengtag, bag biel STtjonerbe enthalt, wirb

oft febon bon bem im SBeine befinblicben SBeinjleine

angegriffen; eg entgeht juweilen nacb einigen Sagen

febon ein Sbonerbefalj, welcpeg ben SÖein entfärbt

unb ibm einen unangenehmen ©efcbmac? ertbeilt, eg

fefct ficb ein floefiger 9tieberfcblag ab
,
unb jugleit^

bilben ficb 5trpgalie bon berfebiebenen ©al^en. jöleU

haltige ©lafer werben um fo leichter angegriffen, je

mehr ftc S3lei enthalten. ?)ulberifirteg ©lag, auch

bag befte unb bdrtege, wirb bon ©cbwefels, ©al*

peter* unb ©al^faure jerfefct, inbem ficb bie ©duren
ber S3afen bemächtigen unb bie Äiefelerbe frei machen.

£)a bag Verhalten beg ©lafeg gegen bie ©du»
ren mit ©runb auf ben SBiberganb fcbliegen lagt,

welchen eg ben jmar febwdeberen, aber bauernben

unb oft tbieberholten atmofpbdrifeben ©influffen ents

gegenfepen tbirb
, fo bebient man ficb her ©auren,

um bie ©üte beg ©lafeg ju prüfen, ©lag, weU
cbeg bureb ©ieben in einer Sauge bon 2Uaun unb
Äocbfalj; matt wirb, ig febr fcblecbt. SBenn bon
gwei ©lafern bag eine bureb Soeben mit ©cbwefel*

fdure matt wirb, wdbrenb bag anbere bell unb
burebftebtig bleibt, fo wirb bag erjle an ber Suft

eher blinb werben, alg bag anbere. ©ine noch traf*

tiger wirfenbe *Prüfunggmetbobe ifl bie bon ©ups
ton 5 orb eau angegebene. Sftan bringt bie ju

prufenben ©laegücfe zugleich mit einem ©tue? bon
alg gut bewahrtem ©lafe in einen ©cbmel^tiegel,

umgiebt fie mit grob gepülbertem ©ifenbitriol, bebeeft
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ben Siegel unb erhi^t ihn fo lange jwtfchen glühen*

ben Noblen, bis ber grüne 23itriol ganj rotb gewor*

ben ifi. 3n ber $i£e la§t biefeS ©al$ feine waffev*

freie ©cbwefelfaure fahren, welche alS ©aS in ber

hohen Temperatur auf baS ©laS wirft. 0?acf> bem
©rfalten nimmt man bte ©laSflücfe heraus, wdfc&t

fie ab unb oergleicbt fte gegeneinanber. 3e fldrfer

fie angefre(Ten worben, um fo fchlechter finb fie*

2(uch burch baS Wochen beS puloerifirten ©IafeS mit

reiner ©alpeterfaure prüft man bte Dauer beSfelben;

je fcbmller unb poiljtänbiger baS ©laS aufgelof’t

wirb, befio großer ifl baS 23erhdltniß an &3afen unb

beflo geringer ber ^iefelerbegehalt.

Irittes CapUcL
33on ben jur ©laSfabrication erfovbetlidjcn

Materialien*

Die Äiefelerbe,

alS ber wefentltcbfie S5efianbtheil eines jeben ©IafeS,

eröffnet wohl mit 9?echt bie S^ethe ber Materialien,

beren man fich $ur Bereitung beS ©IafeS bebient.

©te bejleht aus ©tlicium, pon SSerjeliuS Ätefel

genannt, unb aus ©auerfioff.

DaS ©ilicium würbe erfi 1823 üon 33er$es
liuS rein bargefieöt, früher fannte man eS bloS in

23erbinbung mit Kalium ober mit ©ifen, welche 23er»
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binbuttgen matt burcb’S ©lüben oon Äiefelerbe mit

Kalium, ober, mit Äofjle unb ©ifenfpdnen erhielt*

Um eö Dar^ujleUen, bringt man gluorfiefels Natrium

(flufjfiefelfaurea Patron) mit abwecbfelnben 2agen

t>on Kalium in eine ©laSröbre, fo bajj man bie gan^e

Sftajfe ju gleicher 3eit in ber glatnme einer ©piri*

tuSlampe erbten fann. ©cbon oor ber 9?otbglübs

bi^e wirb ba3 ©iticium mit fcbwacbem 3ifdbcn unter

geringer SBdrmeentbinbung rebucirt, e£ entbinDet ficb

fein ©a3, unb ber 9?ü<fftanb bejfebt au£ gluornas

trium unb jtiefelfalium nebjf einem Ueberfcbuffe ber

angewenbeten -Doppeloerbinbung. 9?acb bem ©rfaU

ten begiefjt man bie 9J?affe mit mel faltem 2Bajfer,

in welchem ficb ba§ gluornatrium unb ber Uebers

fcbu§ be£ £)oppelfaljea auflof’t; ba£ Äiefelfalium

gerfe^t bas SBaffer ,
ba£ Kalium gebt in Äali über,

unb ber größte Sbeil be£ ficb entbinbenben SBaffer*

ftoffgafeS entweicht, wdbrenb ber fletnjfe ficb mit bem
©ilicium ju feftem SBafferßofffilicium oerbinbet. SJfon

wafcbt ba£ ^)robuct mit faltem 2Bajfer, bis biefeS

nicht mehr alfalifch reagirt, bann fo lange mit fies

benbem, bi$ ba3 abgebampfte SBafcbwaffer nicht ben

geringen glecfen auf bem 33obcn be§ ©efa§e£ ju?

rücfldßt* 9J?an erhalt bierburcb SBafferftofffilicium

mit etwaS Äiefelerbe gemengt, ba£ man trocfnet,

burd) ©lüben in einem offenen Sieget oom SBaffers

jloffgaS, bann nach bem ©ifalten burch 2)igeriren

mit fcbwacber glu§faure oon ber itiefelerbe befreit.

£)aß reine ©ilicium ijf ein bunfel nu§braune£

9)uloer ohne allen 9J?etaÜglan$, ben e£ auch nicht

unter bem $)olirflable erhalt, färbt flarf ab, bängt

ficb an alle auch noch fo trocfene Körper, i(f webet

flüchtig, noch fcbmelftbar, leitet bie ©lectricitdt nicht,

ift fchwerer, ata Sßaffer unb lof’t ficb webet im 2Baf*

fer auf, noch $crfefct e§ biefea. ©3 wirb oon ben
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jldrfften Sflineralfduren weber orpbirt, noch aufgelof’t,

nur oon einem ©emenge oon glug» unö ©alpeter*

fdure, wobei ftch gluorfilicium unb SSaffer bilbet

unb ©tidjlofforpb entweicht 9J?an fann eg an bet

Suft big gum Sfiotbglühen erbten, ohne baj* eg ftd)

orpbirt; felbji in ©auerjloffgag bauert eg lange, ehe

e3 (ich in dttefelerbe oerwanbelt. ©benfo wenig

orpbirt eg fich, wenn man wabrenb beg ©lüheng
chlorfaureg ober falpeterfaureg dtali barauf wirft, erfl

in ber SBeigglübhifce wirb eg oom ©alpeter crpbirt.

©rbi£t man eg abtr mit fohlenfaurem dtali, fo oer»

brennt eg in ber &un£elrotbglühhi§e, zuweilen noch

früher, mit lebhafter glamme, bie SDfajfe wirb burch

ben aug bem fohlenfauren .Kali abgegebenen Äoh*
lenjloff fchwarj, unb eg bilbet ftch fiefelfaureg dlalt

9Jtit ‘ile^fali ober Tlefcnatron erglüht eg ebenfaüg

noch unter ber 9tothglühhi^e unb betonirt, bag SSafs

fer wirb jerfe^t, eg entweicht VSafferftoffgag unb fies

felfaureg Jtatt ober Patron wirb gebilbet. £>ag nicht

geglühte ober SDBafferflofffilicium i(i im Beugern bem
©ilicium ganj ähnlich, oerbrennt aber an ber Suft

leicht, noch leichter in ©auerfloffgag, lof’t ftch tn ber

glußfaure unb mit $ülfe ber SBärme in ber concen*

trirten Tlefcfalilauge. £ag reine ©ilicium wirb big

jefct nicht benufct.

2)er jweite SSefianbtheil ber .Kiefelerbe iß ber

©auerfloff, ein färb», geruch« unb gefd)madlofeg

©ag, bag 1774 oon ^riefilep entbecft würbe, ©r
bilbet ben athmenbaren Sheil ber atmofpharifcben

Suft, in welcher er 21 $rocent betragt, tjl ein $aupt*

bcftanbtheil bcg SBafferg (88 ^rocent), oerbinbet (ich

mit allen einfachen unb jufammengefe^ten Körpern

halb unter gcuererfcbeinung, wag man Verbrennen

nennt, balb ohne Sicht» unb SBdrmeentwidelung.

£)urch biefen Vereinigunggprocef* entgehen nun ents

weber ©duren ober Örpbe.
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£>a3 Stliciumorpb, bie ßiefclfdure, $iefeletbe

iji ber $auptbefianbtheil fehr oieler goffilien auS

bem ©efchlechte ber ©rben unb (Steine, ftnbet ftd) in

mehreren faft rein, al§ im S3ergfrpjiall, geuerftein,

@halcebon, 21d)at u» f. ro .

,

in fielen anderen mit

Shonerbe, Äalf, SWagneft'a, dtali, Patron unb bergt*

oerbunben. 2Cud> im ^flan^ens unb Sbierreicbe fommt

bie Äiefelerbe oor, namentlich in Oer barten glanzen*

ben [Kinbe ber ©rdfer, im Schachtelhalm, in bem
©cbmel* ber 3dhne, in ben Knochen, Um reine &ie*

felerbe barjujiellen, mengt man £tuarjpuloer mit bret

bis oier ^heilen reinem fohlenfauren $ali, fchmeljt

baS ©emenge in einem 5)orcellan* ober $)latintiegel,

pufoerifirt bie SÖiaffe nach bem ©rfalten unb lof’t

fie in Sal^fdure auf. 3)urcb baS Schmelzen hat ftch

bie ßiefelerbe beS iQuar^eS mit bem großen Steile

beS dtali’S oerbunben unb bie dtohlenfdure auSgetrie*

ben, fo baß bafifcb fiefelfaureS Äali entjlanben iji,

baS jebocb noch etroaS unoeranberteS fohlenfaureS

Jtali enthalt £urcb bie Sal^faure roirb auS bem
fiefel- unb fohlenfauren Äali (thlorfalium unb 2Baf*

fer gebilbet, unb bie dtiefelerbe in 23erbinbung mit

SBajfer in roeißen gallertartigen glocfen abgefchie*

ben. 2>ie ganje glüffigfeit roirb nun mitfammt bem
Sftieberfcblage $ur fiaubartigen £rotfne abgebampft

unb ber Svucfftanb mit etn>aS berbünnter Saljfdurc

bigerirt, roorauf bei’m giltriren bie dtiefelerbe oollig

rein non anhangenber Shonerbe unb ©ifenojrpb ju*

rücfbleibt. Sie wirb mit SBaffer auSgeroafcben, ge*

trocfnet unb geglüht.

£>ie reine Äiefelerbe iji ein gefchmacf* unb ge*

rud&lofeS, roeißeS forntgeS ^Puloer, fühlt ftcfe rauh

an, fchmil^t nur in ben hochfien gegraben einer

93 o 1 1 a ’ fchett Batterie ober beS dtnaÜgallgeblafeS $u

einem farblofen, burchffchtigen ©lafe unb befiehl aus
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48,05 Silicium nnb 51,95 Sauerjtoff; ihr fpeciffs

fcheS ©ewicht betragt 2,66. Sie ijl oollig unlöslich

in SBajfer, bitbet aber mit bemfetben groei $pbrate:

baS eine, burcb gdlJung auS einem fiefelfauren Safye
erhalten, erfcheint flocfig, wirb burcb (Sintrocfnen gelb*

licbroeig, gummiartig, enblicb weig unb enthalt gegen

11 $)roeent SBaffer. £>aS jtreite £pbrat fommt in

ber üftatur als £)pal oor. £)aS gallertartige

brat ift etwas auflöSlich in SBaffer, namentlich im
fohlenfauren Söaffer, $. £3., in Dem beiden SBajfer

ber oulfanifchen Quellen ^SlanbS, auch in alten

Sauren, neutralifirt biefe aber nicht unb fann burch

pieleS SBaffer, wenigflenS gum 2&eil, wieber abge*

fcbieben werben. £)ie Sauren, mit Ausnahme ber

glugfdure, dugern feine SBirfung auf bie Äiefelerbe;

pon ber glugfdure wirb fte febr leicht aufgelof’t unb
eS bitbet ftch glucrfiefelgaS. 23om Kalium wirb fte

rebucirt, wobei ftch .ftaliumoxpb unb Äiefelfalium

bilbet, begleichen burch bie pereinte SBirfung pon

Äoble unb (Sifen ober Platin, wobei ftch Äoblenoxpb

unb diiefeleifen ober ßiefelplatin erzeugen. Sie (oft

ftch frifch gefallt burch Wochen in ikefcfalt ober 2fe£s

natron auf unb gicbt mit biefen, fowie überhaupt

mit ben 33afen, falgartige 23erbinbungen
,

weShalb

man fte jefct als eine Saure betrachtet, obgleich fte

nicht auf bie ^flanjenfarben wirft. £>ie fiefelfauren

Salge ober bie Silicate ftnb faft ade glasartig unb

lofen ftch wenig ober gar nicht in SBaffer; man ffns

bet fehr oiele folcber 23erbinbungen im Mineralreiche,

gum SEbeil fchon gefärbt unb frpjfalliftrt als (5bel*

(feine. Sie lagt ftch mit ben meijfen Metalloxpben

unb anberen Stoffen gufammenfchmelgen unb giebt

bann oerfcbiebenartige ©lafer unb glasartige *Probucte.

Mehrere (^hemtfer haben mit 3?ü cfficht auf bie

gabrication beS ^)orceflanS unb be$ ®lafeS SBexfitc&c
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über ba§ Spalten ber Äiefelerbc ju anberen Grrben

on^cfleUt. Äirwan erhielt folgende 3?efultate, alS

er £3arpterbe unb Äiefelerbe $ufammenaufcbmel$en

fucbte:

80 Sb. dtiefelerbe unb 20 Steile S3arpt gaben bei

155° Söebgwoob eine weiße bruchige

Sflaffe.

75 Sb. Äiefelerbe unb 25 Sbeile S5arpt gaben bei

150° Sßebgwoob eine barte bruchige, an
ben Slänbern ^?alb burcbglübte üttaffe.

65 Sb. Älefelerbe unb 33 Sbeile JSarpt gaben bei

145° Söebgrooob eine bnrte gefchmol^ene

9J?a|Je, bem porofen 9)orcellan einigermaßen

ähnlich.

50 Sb. dtiefelerbe unb 50 Sbeile SSarpt gaben bei

148° ÜBebgwoob eine b^te nicbt ge*

fchmoljene 9J?affe.

20 Sb* Äiefelerbe unb 80 Sbeile S3arpt gaben bei

150° SBebgwoob eine Sflaffe mit blaß*

grünen Dfanbern, jwifeben ^porcellan unb
(Email ffebenb.

25 Sb. ^iefelerbe unb 75 Sbeile 35arpt gaben bei

150° Üöebgmoob eine gefebmo^ene, bem
porofen ^orcellan ähnliche SMaffe.

33 Sb. ^iefelerbe unb 66 Sbeile 33arpt gaben bei

150° Söebgwoob ein porofe^ ?)orceüan
#

tbeilö gelblichweiß, tbeilS grunlichweiß.

Stimmt man flatt beS S3arpt$ @tront>an, fo

foU man ähnliche Waffen erhalten. 9iach £)bber*
einer erhalt man eine fcfeöne perlmutterartige $D?af[e,

wenn man 1 2ltom ober 70 ©ewichtstbeile fohlen»

jauerlicheS Äali, 1 2ltom (54 Sbeile) foblenfäuer»

liehet Patron unb 1 2üom (74 Sbeile) fohlenfauren

©cbauplafc , 79, S3b* 7
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Strontian jufammenfchmilät; fefct man noch 14
2(tome (224 Steile) Äiefelerbe bin$u, fo entfielt tag
©oleginglag, von bem fetjon weiter oben bie 3?ebc war.

3wei 23outeitlmglaghütten in ber 9?dbe von
Söalencienneg bebienen ficb beg natürlichen fchwefeU

fauren äBarptg ober beg Scbwerfpatbg, welchen ihnen

ein ^Belgier unter t>em tarnen Spatb, 1000 $)funb

ju 30 granfen, verkaufte. Der ©cbwerfpath bejlanb

aug frpjialiinifcben gragmenten non gelblicher garbe

unb war oott fremben Subjlanjen verunreinigt, bie

man burch Schlemmen flu entfernen fuchte. Dag
bamit bereitete ©lag war fchwerer, gleichartiger, leicb*

ter fchmeljbav, leichter ju bearbeiten unb beburfte

weniger alfalifcber 3ufd£e. 9)elou$e unb Sau«
brimont bereiteten jum Söerfuche ein ©lag aug

fcbrocfelfaurem äBarpt, ©lauberfalj unb Ätefelerbe;

bag ©emenge fcbmolj leicht, bag ©lag lieg ftch etwag

über ber Äirfchrotbglühht^ ebenfo leicht, wie bleibal*

tigeg ©lag »erarbeiten
,

mii bem eg h nfichtlich beg

©lanjeg bie größte ‘2lebnlicbfeit tjattc.

Der Äalf lagt ftch auch mit ber dliefelerbe $u»

fammenfchmeljen. Ä i r w a n erhielt folgenbe SRe*

fultate:

50 Sh. Äalf unb 50 Sbeile dtiefelerbe gaben bei

150° SBebgwoob eine weige, an ben

SRdnbern halb burcbftchtige 9J?a|Je, bie mit

bem Stahle fchwache gunfen gab unb in

ber ÜÄitte jwifchen bem $)orcelJan unb ©mail
$u liehen fchien.

80 Sh. Äalf unb 20 Sheile Ötiefelerbe gaben bei

156° SBebgwoob ein gelblichweigeg Pulver.

20 Sh. Äalf unb 80 Sheile ÜTiefelerbe gaben bei

lob 0 SBebgwoob eine brüchige, nicht ge*

fchmoljene 9J?affe.

Die ^Bittererbe lagt ftch, nach £avoifier, nur

bei ben l;6ch|ien £i£egraben, auch bann noch fchwie*
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rig, mit einem glichen 23erhdltnijfe Äiefelerbe ju*

fammenfchmel$en. SSegen liefet SchwerfchmeljbarFeit

iji ein 3ufa$ oon aJtagnefia ju ber ©laShdfcnmajfe

üovttyeiltjaft.

9?acb 2f cf) a r b erhalt man ein grünliches ©lag,

baS am 0tahle geuer giebt, wenn man gleiche Steile

dtiefelerbe, &3ittererbe unb Äal? jufammenfcbmeljt*

stimmt man mehr aftagnefta, fo fchmil^t baS ©es

menge nicht, bei oorroaltenber 5tiefelerbe nur fchroie*

rig; bocb erhalt man auS brei ^heilen jticfelerbe,

grcet Sheilen Äal! unb einem Steile 33ittererbe noch

eine 2lrt ^orcellan; bei oorroaltenbem .ftatfe ftnbet,

in her Siegel, eine (Schmelzung (Statt*

£)ie Shonerbe ftnbet ficf) in bet Statur häufig

mit ber Äiefelerbe berbunben, fchmil$t aber im reinen

Bujlanbe nicht mit ihr jufammen. 9hch Ä'irroan
erhalt man eine grünliche $>orcelIanmaffe, trenn man
£bons unb Äiefelerbe mit &3arpt ober (Strontian zu*

fammenfchmeljt. 2luS Shonerbe, Äiefelerbe unb dtatf

erhalt man fajl immer ^orcellan ober ©laS, je nach

ben &$erhdltni||en, nur bann i (i baS ©emenge un*

fcbmeljbar, trenn eS ju riel 'Äglf enthalt, ^errfcfat

bie Shönerbe ror, fo fann man ein *PorceÜan, aber

nie ein ©laS erhalten; iji bie Äiefelerbe ber rorherr*

fchenbe 33e(hnbtheil, fo entgeht meijt ein ©mail ober

^orcellan, feltener ein ©las. 9?ad) 2ldjarb fchmiljt

ein ©emenge ron gleichen ^h^len ^iefelerbe, $hon*
erbe, Äalf unb SDZagnefia gu ©laS* 2luch in an*

beren 23erhältniffen, befonberS wenn bie Jtiefelerbe

oorherrfcht, ftnbet eine Schmelzung (Statt, nur bann
nicht, trenn man ju riel aflagnefta jufe^t.

£ie 5tiefelerbe ifi in technifcher #inficht eins

ber tricbtigften aiaturhrobucte unb fte ftnbet ftch auch

fehr häufig, hoch nicht immer in ber jur ©laSfabri*

cation erforberlichen Feinheit, £)ie gofftlien, in trel*

7 *
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djen bte Äiefelerbe mef)r ober minber rein ben vfjaupt*

bejknbtbeil bilDet unb bie jur ©laSfabrication ange?

wenbet werben, ftnb:

1) ber &3ergfrp|lall *) wirb, wenn er farblos

ijt, jur Verfertigung beS 0trafj benu^t; er fommt in

$u geringer 9J?enge oor, als ba§ man ihn jur ©laS«

fabrication im ©ro§en benu^en fonnte. SD?an fcbleift

auch VriÜen barauS, welche wegen ber £drte

Minerals ihre Politur jtetS bebalten.

2) £5er gemeine £luar$ **) fommt febr bduftg

oor auf ©dngen, lagern, als ©efebiebe in glüjjen,

olS eigene gebart, £luarjgeftein genannt, weijj als

SDftlcfcquarj, rofenrotb als 9?ofenquar$, braun al$

©ifenftefel, blau als 0apbirquar$, tbeilS berb, ^ellig,

tbeilS fornig, biebt, glanzend, auch wobl nur febim?

mernb, burebfebeinenb, auch unburebfiebtig, fplitterig

im Sörucbe, enthalt meift fleine Mengen Sbonerbe

unb SBaffer. 3ur ©laSfabrication wdblt man mog?

licbjt reinen £luar$, ber auch im geuer wei§ bleibt,

©in geringer ©ebalt an Sbonerbe febabet wenig, ein

gro§erer macht baS ©laS trübe, biafig unb jteinern.

33ittererbe wacht ben £luar$ (Irengflüfftger, baber er?

halt man auS bittererbebaltigem £luar$ feiten ein

gan$ rein gefloffeneS ©laS, wenn man nicht bie

Quantität beS glufjmitrelS oermebrt b^t. Äalf feba?

bet nichts, nur mug man bann baS Verhältnis beS

jujufefcenben .ftalfS oerminbern. 0ebr fcbablicb finb

bie Sfletallorpbe, befonberS baS ©tfenojrpb, welches

ben £luara gwar oicl fchmeljbarer macht, aber bero

*) (Sv enthalt 99§ sprocent reiner tftefelerbe, nur mit
einer ©pur eifenfebüffiger SEbonerbe ald gufälltger 23erun»

reinigung.

**) (Sv enthält 98 ^proeent Äiefelerbe, ba$ Uebrtg

SEbonerbe mit ©ifenorpb.
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(SJlafe eine grüne Sathe mittheilt, welche burch ©nt«

fdrbunggmittel aroar unmerflicber gemacht, aber nie

gana getilgt werben fann. Mancher £luarj ftcbt

febr fchon weif aug, wirb aber bei’m trennen gelb

ober rotb, wag immer auf einen beträchtlichen ©ifens

gebalt binbcutet. Der £luarj wirb guerj! gebrannt,

auf 1000 Zentner £luar$ rechnet man 15 big 16

klaftern £ol$, tbeilö um frembartige, ibm beige«

tnifchte Sbeile burcb bag geuer au gerfloren, tbeilg

um ihn mürber ju machen. Durch bag ©lüben

oerliert er feine Durcbfichtigfcit unb wirb febr fprobe,

wirft man ihn noch glübenb in falteg Söaffer, fo jers

fpringt er in Heine ©tücfe unb burch wieberbolteg

©lüM unb Tlblofchen wirb er ju einem leicht aer»

reiblichen, mehr ober weniger feinen 3)uloer. Da
bieg Aulner aber noch nid)t fein genug ift, fo wirb

eg burch ein $)ocbwerf, SBalawcrf, auch wohl burch

©tein unb Käufer gu ber gehörigen Seinbeit gebracht

unb enblicb gefchlemr.it.

3) Der geuerflein *) würbe fonfl mehr alg

je^t
;
namentlich in ©nglanb, jur Bereitung be$ fei«

nen weifen ©!afeg benufct. ©r wirb wie ber £luar$

geglüht unb gemahlen.

4) Der ©anb, natürlich nur ber burch Serfej«

jung guaraiger gegarten entftanbene, wirb unter allen

Äiefelfoffilien am bäuftgfien aur ©lagfabrication an«

gewenbet. $e feiner, reiner unb weif er er ifi, um
fo beffer eignet er ftd) an hiefem 3wecfe. $duftg
wirb er gefcblemmt, befonberg ber ©rubenfanb, bei

Slufs unb ©eefanb if eg weniger notbig, um ihn

*) (5r enthalt 97 $)rocent Ätefelerbe, i sproeent Shons
erbe unb @ifenon)b unb 2 sprocent SBoffer 5 oft enthält et

mehrere $>rocente fohlenfauren Äat! unb ©puren oon jer«

hörbaren, ein flüchtiges Del gebenden ©ubfanaen.
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bon beigemengtem &bon, Mergel, ^flanjcnt^eiten

unt) bergleidjen ju reinigen. 9J?an bebient ftcb baju

groger äroge, bie an ber ©eite etwa im Drittel

ihrer $6he mit einem 3apfen berfehen ftnb; man
füllt fte gu einem Drittel mit ©anb an, bann bol*

lenbg mit reinem SBajfer, rührt bag ©emenge gut

untereinanber, lagt nach einiger Seit bag SBaffer mit*

teig ber ©eitenöffnung ablaufen, giegt frifebeg ba*

rüber unb fahrt fo lange fort, big bag SBaffet rein

unb ungefärbt abläuft, liefet feiten wirb ber ©anb
auch garf geglüht, theifg, um alle ihm beigemengten

brennbaren organifeben ©ubgan^en ju jergoren, tf)eilg,

um ihn glübenb in falteg Söaffer ju febütten, wo*

bureb er feiner jertheilt wirb, mag fel>r wichtig ig.

Die Sßirfung ber 2llfalien geht nämlich um fo fchnel*

ler not ftcb, je groger bie Dbergdcpe beg ©anbeS
ig, folglich wirb ber feinge ©anb ober ber, welcher

bei gleichem ©erpichte bie meige Dbergdche barbietet,

am fchnellgen in jlug geraten. Sttan erfpart bet

ber 2lnwenbung etneg feinen ©anbeg an 2llfali unb
an Brennmaterial, begbalb ig bag ©lühen unb 2(b*

lofehen fehr empfehlen. 3u orbinären ©lagwaa*
ren berwenbet man ben gefärbten gelblichen ©anb,
ber noch leichter fchmiljt, alg ber ganj meige reine,

weil er Shonerbe, italf unb ©ifenorpb enthalt. 9J?eh*

rere ©laöhütten bei Valencienneg bebienen fich beg

9J?eerfcblammeg bon ben Äügen bon Dünfircben $ur

^abrication beg Bouteillenglafeg; febon für ftcb allein

gefchmol^en füll er ein 5ur Verarbeitung gefebiefteg,

aber aerbrecblicbeg unb leichteg ©lag geben, ^elouje
unb Baubrimont analpftrten biefen ©chlamm;
er ig weich, wie &hon, bon bläulich * brauner garbe,

wirb bei’m Tfugtrocfnen juerg an ber SDbergdcbe,

bann bureb bie ganje 9J?affe gelb, enthalt fornigen

©anb, einige Brucbgütfe bon ©cbalthieren unb hat

ben eigentümlichen ©eegeruch* & begeht aug
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43,75 Äiefererbe,

13,82 Shcmerbe,

66,28 fohlenfaurem ÄalP,

0,36 ©ifenoxpb,

2,75 faljs unb fchwefelfaurem Patron,

1,86 organifcber fcbwefelhaltiger 0ubfianv,

0,91 0puren oon Sob unb 23erlujt.

100
,
00

,

too$u noch eine geroi|Xe Quantität SBajfer ju rechnen

ijl, bic vwifcben 1,60 bis 12 $)rocent n>ed>felt. ©iefc

3ufammenfe§ung nähert ficb ber beS non

unterjochten &3outeiUenglafeS ( flehe weiter oben), ent*

halt aber bocb weit weniger Mali.

SEftan fann ben £luar$ wie ben 0anb burcb

cbemifcbe Mittel, j. $3., burcb £5igcriren mit 0al$s

fdure, reinigen; aber bieS Verfahren ijl vum gewöhn»

licken ©ebrauche oiel fojlbar unb wirb nur bei

ber ^Bereitung ber fünftlicben ©beljleine angewenbet.

9?ach einer anbern 23orfcbrift foll man ooÜPommen
reine 5tiefelerbe erhalten, wenn man ben verdampften,

mit SBaffer auSgewafcbenen, auf einer Sftüble grob,

lieh jermahlenen £luarj in gefättigt feuchtem 3ujlanbe

mit oerbünnter 0chwefe!faure, 51t ber man etwas

^ochfalj gefegt hat, auf baS 3nnigfle oerrührt unb
tie§ breiartige ©emenge in bebeeften ©efafien brei

9J?onate lang flehen lagt. SBdhrenb btefer 3eit bil»

bet ft cb allmdhlig über bem Quar^fanbe eine graS»

grüne glüffigfeit, beren garbe in bem SENafje bunfler

wirb, in welchem ber 0anb wei§er wirb. Obgleich

man auf 64 &beile feuchten £luarvfanb nur brei

Sheile ^ochfalj unb vwei Sheile concentrirter 0cbwe.
felfdure, mit ad)t ^heilen SBaffer oerbünnt, rechnet,

fo würben bie Sofien bod) bei einem bebeutenben

^Betriebe nicht unbeträchtlich fein.
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Sn ©nglanb giebt man bem Seefanbe ben 33or»

gug, boch fann man ihn nicht oon allen ßügen ge»

brauchen: ben belfern erhalt man oon 2pnn in 9lor»

folffbire, ober au£ bet 21lumbai an ber meglichen

$üge ber Snfel SBight. Der groge Verbrauch hatte

in ber neueren Beit bie bellen gunbgruben erfcböpft,

fo bag oiele gabrifen mieber S ? uer|leine mahlen lie-

ßen
,
moburcb jeboch ber $reiö beS ©lafeS bebeutenb

erhöht mürbe. Sfflan fteüre in ©nglanb unb «Schott»

lanb alle möglichen Sftachforfchungen an, um reinen

Sanb ju erhalten, unb in einigen ^heilen Schott-*

lanoS mürben ziemlich gute ©ruben entbecft; hoch

lieferte feine oölltg reinen Duar^fanb, ja er fam
nicht einmal bem frühem Sanoe oon Spnn gleich,

ber nie ganj rein mar. ©üblich fanb fich in Sibnep

in 9?eubollanb ein unternehmenber unb gebilbeter

Sftann, Same§ jting, ber chemifche Unterfuchungen

mit bem bortigen Sanbe angeüte unb ihn für oöllig

rein erfannte. ©r fchicfte 1832 elf Sdcfe ooll oon

biefem Sanbe nach ©nglanb unb ließ fie an bie

©laSfabricanten in unb um tfonbon oertheilen. Di

e

2(ntmort fiel fehr güngig au$, namentlich erfldrte

bie groge gabrif oon ^ellat unb ©omp., bag fie

ben neuhollanbifchen Sanb jebem anbern oorjiebe,

bag er oöllig rein oon allen metallifchen SSeimengun»

gen, fomie oon unfcbmel^baren Stoffen fei, unb bag

baS barauö bereitete ©laS mehr ©; an$ unb Durch»

fichtigfeit habe, auch reiner fei, als ba§ bege bis»

herige unb meit oor^üglicher für optifche Sugrumente.

Die Schiffe laben nun biefen Sanb als &3allag, er

ig nicht nur fchmerer unb bequemer, alS ber Stein»

bailag, fonbern e§ mirb in ©nglanb auch fo oiel

Fracht bafür befahlt, bag bie gracht für bie anberen

$)robucte, als SBolle unb glachS, h^abgefefct merben

fann, maS für bie ©olonie oon unberechenbarem
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S3ortl)eil tg. £er Grntbecfer fann letber feinen 33ors

tbeil non feiner dntbeefung sieben, tenn bie unges

heuern Sanblager um 0ibnep herum finb Sebermann

5uga
r

nglicb. £)er ^erjog oon Suffer bat fiel) an

baS 9J?inigerium gemenoet, um für .Ring eine 3$es

Iobnung aus^umtrfen ; aber bie ßolonialregierung bat

ficb ^ 9iicbtö oerganben, als ju einem (Srlag non

109 $)funD Sterling, bie Äitsg nücb für anqefaufte

Sänbereien fcbulbig mar. (§r bat biefe 33elobnung

auSgefcblagen unb ficb mieber an ba$ Sttinigerium

gemenbet, baS b^ffentltcb mebr Sinn für bie äÖicb*

tigfeit biefer (§ntbetfung haben mirb.

2)a bie dtiefelfoffilien jumeilen non unerfahrenen

©laSfabricanten mit frpgaüifirtem fehlen * ober febme«

felfauren Äalf bermeebfett merben, fo mellen mir

roeniggenS bie unterfebeibenben $?erfmale berfelben

angeben. ;Die Hiefelfoffilien geben am Stahle geuet

unb braufen nicht auf, menn man fie mit einer

Saure übergiegt. 3)er fobtenfaure dtalf ober ftalf*

gein giebt mit bem Stahle gunfen, brauft aber mit

ben Sauren auf. &er fcbmefelfaure Äalf ober

giebt meber geuer mit bem Stahl, noch brauf’t er

in Sauren auf, in ber $i&e mirb er in ein meigeS

Aulner nermanbelt. £)ie Sbonerbe zeichnet ficb bas

bureb au$, bag fie an ber Bunge haftet.

SBiU man ficb genauer oon ben S3eganbtbeilen

eines Minerals unterrichten, fo mug man eS anafps

firen
,
mo^u inbeffen febon einige ebemifebe ^enntnijfe

geboren. £)ie goffilten, melcbe unS hier interefft'ren,

begeben gemöbnlicb auS dtiefelerbe, Sbonerbe, .kalf,

fcumeilen auch auS S3ittererbe unb finb oft bureb

Csifeni, feltener bureb 9J?anganejtt)b gefärbt. 9Äan
puloerifirt eine fleine, abgemogene Quantität unb fefct

ba$ Aulner einige Beit einer bie Siebebifce beS 2Baf»
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fer§ übergeigenben Temperatur au5, worauf man fte

wieder wagt unt> ben 23erlug al£ Söajfergebalt be«

werft, 9)?an oermengt bann 10 Tpetle oon biefem

^Puloer mit 30 Steilen Äali* ober Patronbpbrat
unb erbiet bie$ ©emenge in einem fleinen bebecften

©cbmelgtiegel au6 Platin, bt3 e§ gefchmolgett ober

weniggenS teigig geworben ig, wa$ etwa eine ©tunbe
Seit erforbern wirb. StBenn bie Sttajfe erfaltet ig,

giegt man gu oerfcbiebenen Skalen focbenbeS SBaffer

barüber unb bereinigt biefe oerfcbiebenen SBaffer tn

eine ©cbalc, fo bag nichts oerloren gebt, £at man
ben ©cbmelgtiegel auf biefe 2(rt gang auSgeleert, fo

gellt man bie ©cbale auf Äoblen unb giegt fo lange,

unter getem Umrübren mit einem ©laSgäbcben, ©alg*

fdure in fleinen Quantitäten gu, big ficb 2Ule£ au f*

gelöf't bat. 9Äan oerbampft nun gelinbe, um bie

uberfebuffige ©algfdure gu oerjagen, unb wenn bie

glüffigfeit in einen teigigen 3uganb fommt, wirb

ficb bie Äiefelerbe abfebeiben. Um fte gu erbalten,

übergiegt man ben 9?ücfganb biefer SSerbampfung

mit feinem gebnfacben ©emiebte gebenben beftitlirten

SSafferö, filtrirt unb troefnet bie auf bem giitrum gu*

rücfbleibenbe Äiefelerbe, naebbem man fte oorber gut

auogefügt b^t. X)a§ ^uSfügwaffer giegt man gu ber

glüffigfeit unb fdttigt biefe mit tfmmoniaf, wobutcb

bie Tbonerbe unb ba$ ©ifenorpb niebergefcblagen

wirb. 27?an filtrirt, wdfebt ba$ giitrum unb ben

SWeberfcblag au$ unb giegt ba£ SBafcbwaffer gu ber

glüffigfeit. £)en ^ieberfcblag foebt man noch feuctit

mit reinem Äalibpbrat, welcbcS bie Tbonerbe auflof’t,

aber ba$ ©ifenorpb nicht angreift. Um biefeS abgu*

febeiben, wirb filtrirt, auSgefügt unb getroefnet. 2>ie

Tbonerbe fcbldgt man bureb ©almiaf au§ ber £ali*

lauge nieber unb oerfdbrt mit bem Sftieberfcblage, wie

iS eben angegeben worben. 3u ber glüffigfeit, au3
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welcher bie £ljonerbe unb baS ©ifenojcpb auggefebic*

ben worben, fefct man fleefaureS 2(mmoniaf, worauf

fleefaurer £alf nteberfäUt, ben man nur $u wafchen

unb ju glühen brauet, um ben Äalfgebalt $u er-

fahren.

9J?an begreift leiebt, bag man nur bie berfebte*

benen $>robucte ober Vieberfcbldge wagen braucht,

um bag 23erbd!tnig ber 23eganbtheile ju erfahren,

äöei’rn Vieberfcblagen beS ©ifeng bureb 2(mmoniaf

fallt bag IDrpb langfam in rothlicben glocfen ju 33os

ben, bie eine weinrotbe garbe haben, wenn fie 9J?an»

ganorpb enthalten. £)iefe einfache VJethobe wirb für

bie gewobnlicbften gdlle genügen; rücfficbtlich ber

länglicheren 2lnalpfen müffen wir auf bie auSführ*

lieben ebemifeben SBerfe oerweifen.

;DaS Äalt,

Äaliumojcpb, ^flanjenlaugenfalj, oegetabilifebe Tllfali,

begebt auS dtalium, einem 1807 oon £aop entbeef»

ten Metall unb aug ©auergoff.
.

£)a bei ber ©lag»

fabrication oon bem reinen Äali feineg hoben $Preu

feg wegen feine 2£nwenbung gemacht wirb, fo be*

fchdftigen wir ung nur mit ben Äalioerbinbungen,

bie jur ©laSbereitung benu^t werben, unb unter bie-

fen nimmt bie ?)ottafcbe bie erge ©teile ein.

£)ie *Pottafche wirb befanntlicb^ aug ber bureb

bag Verbrennen oon £ 0(3 unb dtrdutern erhaltenen

Tlfche oft oon ben ©laSfabricanten felbg bargegeUt.

£)ie 21 fdf)c wirb entweber in ben Neuerungen, wo
$ol$ gebrannt wirb, gefammelt, ober man oerbrennt

in ben SBalbern baS $ol$, wag natürlich nur in

ben £dnbern gefebieht, wo man eg nicht beffer ju

©elbe machen fann, ober 3weige, S3ldtter, SRinben

unb anbere Sheile ber ^ottafche hAtonben ^ganjen.
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2)er ^ottafcbengefyalt ber ^flangen ifl fe^r werfchies

ben. 3m Allgemeinen liefern bie frautartigen $>flan»

gen mehr, als bie Strducber, bicfe mehr, al§ bie

Saume, 3roeige unb Blatter mehr, al$ baS Stamms
bolj 3n »oller .traft gefcblagene, auf trocfnem

Sooen erroarbfene Saume, bie furg nach bem ©cbla*

gen, aber lurttrocfen, oerbrannt nurben, geben immer
eine an $>oltafcbe reichere Afcbe. at§ abgeflorbene

Stamme, bie auf feuchtem, fumpftgem Soben rouch*

fen, lange im SBalbe ber SBitteruna bloSgcfhllt ge«

legen h^ben unb Mb wermobert finb. golgenbe

Tabelle geigt bie Ausbeute an ^ottafche won üets

fchiebenen $>flangen im £)ur<$fcbnittSertrage.

1000 St), gidbtenholj geben 0,45 $ottafc&e,— — 9)appelbo(g — 0,75 —
— — Suchenbolg — 1,45 —
— — Such$baumM$ — 2,26 —
— — (Sicbenbolg — 1,53 —

-

— — 2Beibenholg — 2,85 —

-

— — 9?üfternbotg — 3,90 —
— — 2Beigen|frot) — 3,90 —
— — 9?inbe won Qjh'c&endften — 4,20 —
— — tleine Sinfe — 5,08 —
— — Weinreben — 5,50 —

-

— — ©erftenjlrof) — 5,80 —
— — Srocfene Suc&enrinbe — 6.0 —
— — garrnfraut — 6,26 —
— — ($ro$e Sinfe — 7,22 —
— — SRaiSftengel — 17,50 —
— — tuhbijlel — 19,60 —
— — Sohnenjlengel — 20,0 — ’

— — ©onnenblumenjlengel — 20,0 —
— — Sflcffelfraut — 25,03 —
— — SBicfenfraut — 27,50 —
— — £>ijleln — 85,37 —



109

1000 2$. troifene SÖBetjenflengcl

por ber Vlütbe geben 47,0 5)ottafcbe

— — SBermutbfraut — 73,0 —
— — (Srbraucbfraut — 79,0 —

Tfucb bie Sabafggenget, bag Äartoffelfraut, be«

fonberg unmittelbar oor ber S3lürbe, ber ©injler,

bie £eibe, bag spfriemenfraut liefern eine namhafte

Quantität $)ottafcbe, 2lug ber obigen Tabelle ergiebt

ft cb, bag eg bei bem $unebmenben ^)oljmangel unb

bem jiarfen Verbrauche an ^ottafebe wobl ber 9ftül)e

n>ertb u>dre
#

bie an 3)ottafcbe reichen trauter ju

fammeln ober felbjl an^ubauen, woju ficb befonberg

ber perennirenbe SBermutb eignen mochte, ber auf

bem fcblecbtejlen Voben gebeibt, weniger Jünger er*

forbert unb ff# wdbrenb beg 0omtnerg brei 5D7a(

febneiben lagt.

ein langfameg Verbrennen ber ^flanjen jur

^Pottafcbengewinnung portbeilbaft ifi fo finb (Irbgru*

ben febr sweefmägig. 9J?an macht fte brei gug tief

unb acht gug weit
#

fchlagt bie 0eiten unb ben S3o*

ben mit Sebm aug, lägt fie geborig augtroefnen unb

perbrennt bie nicht *u febr getroefneten ^)flanjen ba»

rin, wag moglicbfl Polifommen gefebeben mug, fo

bag feine Noblen ober balboerbrannte Sbeile in bet

Tifcbe bleiben. Um aug biefer 2lfcbe bie ^ottaf#e

ju sieben, wag in ben $)ottafcbenftebercien gef#iebt,

bringt man fte in Saugenfäff-r mit boppeltem Vos
ben, über beren burcblöcberten obern Voben 0trcb
auggebreitet wirb, feuchtet fte an unb ßampft fie feft

ein. 2)ann siebt man bie ?lf#e suerft mit faltem,

bann mit beigem SBajJer aug, big fte pollig erfebopft

ijl. 2lm oortbeilbaftpgen bewirft man bag 2fuglau*

gen babureb, bag man bie gaffer terraffenförmig

übereinanber (Mt, fo bag bie febwaebe Sauge beg

«gen gajfeg auf bag zweite fitegt unb fo fort, big
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fite flar? genug i(l, um oerfotten werben $u fönnen.

DaS 2(uSlaugen mit beigem SLÖaffer ifl non mehreren

@bemifern wiberratben worben, weil babureb taS in

ber 2lfcbe enthaltene fal^faure unb fcbwefelfaure Äali

mit aufgelöft wirb, baS bei ber ©laSfabrication

nachteilig wirft. @S löf’t ftcb allerbingS in bem
falten SBaffer nur wenig baoon, unb aueb baS fcbeU

bet ftcb auS, wenn man bie bis unter ein drittel

eingefottene Sauge einige Sage rubig (leben lagt

;

baS jcbwefel* unb faljfaure dtali fallt bann, wegen
feiner geringen SöSlicbfeit, wenigjlenS gum grögten

Sbeile in dtrpflallen ju S3oben. Snbeffen wirb bie

^Pottafcbe für bie feineren ©laSforten noch fodter ges

reinigt, unb für bie geringeren Sorten tjl ber nicht

febr bebeutenbe ©ebalt an biefen Salden nicht nach*

tbeilig.

Sßenn bie Sauge 20 bis 25 ^)rocent ^ottafebe

enthalt, waS man mitteljl beS ‘2lräomererS erfennt,

i(l fite fiebewürbig unb fite wirb in grogen eifernen

Pfannen, bie übereinanber (leben, fo ba§ bie erfle

alS Vorwärmer bient, eingefotten, wdbrenb auS einem

5öebdlter frifebe Sauge nachlduft. £at bie in ber

lebten Pfanne beffnbliche Sauge bie ©prupSbicfe, fo

lagt man feine frifebe Sauge mehr naebfliegen, fons

bem bampft jur Srocfnig ab, wobureb man bie robe

*Pottafcbe, eine braune ober fcbwdrjlicbe, an ber Suft

verfliegende ©al^mafife, erhalt, bie 3
U geringen ©laS*

forten febr brauchbar i(l. deiner wirb fite, wenn bie

Sauge, nadjbem fite ju ^wei Drittel oerbampft wor*

ben, in groge Äübel gegojfcn wirb, in benen fte acht

Sage flehen bleibt, wdbrenb welcher Seit ftcb ber

grogte Sbeil ber leichtlöslicheren ©at$e unb ber fremb*

artigen ©ubflanften nieberfchldgt. 3(1 fte feineren

©laSforten bejlimmt, fo darf fite nicht in eifernen

©efagen abgebampft werben, weil fite fonjl ©ifenoppb

mit aufnimmt.
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Die auggelaugte 2lfc^e #
bic immer noch Itali«

falje, dtiefelerbe, ithonerbe, Äalf enthalt, wirb jur

Darjlctfung beg grünen unb febwarjen ©lafeg be»

nufct; aujjerbem bient jte auch alg Jünger für Uf)*

mige SBiefen unb feuchten Boben überhaupt,

Dte rohe $)ottafche wirb gewöhnlich in ber (Sic*

berei calcinirt, wobureb bag SBaffer auggetrieben wirb

unb bie foljligen Beimengungen oerbrannt werben,

Sftan bebient ftd> baju eineg £)feng mit niebrigem

©ewolbe, beffen $eerb 10 big 12 gu§ lang, 4 big

5 gu§ breit ijt; an bem einen Enbe i jt eine 3?o|f«

feuerung, an bem anbern ber Olauchfang angebracht,

an ber ©eite unter bem ©ewolbe eine Deffnung jurn

Einbringen ber rohen $>ottafche, eine anbere am
©cbernfieine, um bie calcinirte SDfaffe heraugjunebs

men, beibe fonnen burch ©chieber nerfcbloffen werbetn

9J?an erb^t ben jDfen, big bag ©ewolbe ju glühen

anfangt, bann tragt man 4 big 500 $)funb ^)ottafche

ein, oerftarft bag geuer unb rührt bie SÖ2afl*e oon
3eit ju 3eit mit eifernen $afen ober ©chaufeln um,
big feine fohligen Ueberbleibfel mehr $u bemerfen

ftnb unb bag ©anje in Dicfflujj gekommen ift, ohne

jeboeb ju fchmeljen, weil ft'ch fonfl ein beg

jfali’g mit ben erbigen ©ubjlanjen oerglafen würbe.

Durch bag Ealciniren oerliert bie ^Pottafcbe 15 big

25 ^)rocent an ©ewiebt, wirb troefen unb hart.

Shre garbe ift berfchieben, bldulicbweig, bie bejie

ober <perlafche, theilg mit bläulichen unb grünlichen

glecfen, t>om 5D?anganorpb bertührenb, theilg roth*

lieh oon Eifenorpb, juweilen auch oon ©chwefel«

falium, wag oorjüglich bei ber norbamerifanifchen

^ottafdbe ber gaß ijh Die beiben lederen Beimen*
gungen färben bie ©lagmaffe, beghalb ijl folcpe $>otts

afche ju ben feineren ©orten nicht anwenbbar. Die
garbe ijl übrigeng fein fichereg Äennjeichen oon ber
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©ute ber ^ottafcbe, Denn fie bangt tbeilS oon Bus
fdlligfeiten ab, wie üon ber SDertlicbfeit, bem Jtlima,

bem Jöoben, auf reellem bie doofer wuchfen, tbeilS

t)on ber jtdrfern ober fchwachem ßalcination, tbeilS

wirb auch bezüglicher 2Beife eine falfcbe gdrbung

erzeugt. Sur ben ©laSfabricanten beruht bie ©üte
ber spottafcbe auf Deren ©ebalt an Äali, ben man
am ftcberjlcn burcb eine cbemifcbe Prüfung erfahrt.

9J?an hat zu biefem 3wecfe ocrfcbiebene Snftrus

mente, ‘2llfalimeter genannt, erfunben; baö bequemjle

iß baö $)r ech tl’fcbe, weil eS ohne weitere Rechnung

ben wirflicben ©ebalt an reinem dtali angiebt. Um
baS in ber *Pottafcbe enthaltene dlali Durch ©dure
5U faltigen, beDarf eS bejlo mehr ©dure, je mehr
$ali »orhanben ifb baS iß ber ©runbfafc, auf weis

ehern bie Prüfung beruht. @5 iß erwiefen, baß 100
©ewicbtstheile oon reinem wafferfreiem dtili zur noU
ligen Sättigung 104 ©ewicbtStbetle ©cbwefelfaure

non 66° &$. (1,85 fpeciftfcbem ©ewicbO erforbern.

£>aS 2llfalimeter befiehl auS einer J 3oll weiten,

etwa§ über einen Suß langen ©laSrohre, bie oben

Zum bequemem 2luSgießen mit einer ©chnauje ober

©ebneppe nerfehen, unten burcb einen runben Suß
nerfchloffen unb Durch ©triebe, bie mit bem diamanten

geriffen werben, in 100 ganz gleiche Sheile getheilt

iß. £>a bie ©röße eines ©rabeS biefer ©cale will*

fürlicb iß, fo fann man ficb baS Snßrument leicht

felbfl bereiten. Sftan nimmt ein ©emdß SBaffer,

welches gerabe fo niel SBaffer enthalt, baß eS bei’m

2luSgießen in bie Otöbre biefe etwa ^ Boll hoch ans

füllt, bezeichnet feinen oberßen ©tanb mit 98°, gießt

bann zwei folcbe ©cmdße hinein, bezeichnet ben ©tanb
mit 96° unb fahrt fo fort, bis man nahe am obern

©nbe 2° erhalt, hierauf nimmt man baS halbe

©emdß öott Sßafier unb beginnt non feuern, wo«
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burc& man 99° unten am guge erhalt, bann gi egt

man baS ganje ©emdg voll SBaffer ein unb beaeich*

net ben ©tanb mit 97° unb fo fort, woburcb man
eine oon 0° bis 100° gehenbe, genau eingekeilte

©cale erhält.

Um bie ^robeflüfftgfeit au bereiten, füllt matt

bie grabuirte Sföhre etwa $u brei Viertel mit reinem

SBaffer, tröpfelt langfatn 104 ©ran ©chwefelfdure

oon 66° hinein unb füllt bie 9?öhre bis $u 0° mit

SBajfcr an. SBill man fiep eine grögere Quantität

non biefer ^robefluffigfeit bereiten, fo wagt man bie

in ber 3?ohre enthaltene unb sieht bon ihrem ©es

wicht bie 104 ©ran ab; man weift bann, wie biel

SBajTer ju ber ©aure gefegt werben trug unb fann

ohne £ulfte beS grabuirten ©efdgeS bie ^robeflufft'g*

feit herfteüen.

SBiU man nun eine ^ottafebe prüfen, fo reib

man etwas babön in einem jteinernen Dörfer ganj

fein, wagt 100 ©ran ab, lof’t biefe mit bem fünf»

bis fechSfacben ©ewichte SSajfer in einem ©laSmor*

fer, unter jfrtem Reiben, auf unb lagt bann bie

unaufgeloften Sheile ftcb ju ©oben fe£cn. £)ie flare

glüffigfeit giegt man ab, fefct noch etwas ÜZBaffet $u

bem unaufgeloften 9?ü<fjfanbe, behanbelt ihn wie

borl;er, giegt baS £lare 511 bem früher erhaltenen

unb fahrt fo fort, bis ber 9?ücfjtanb fein dtali mehr
enthalt» 9J?an überzeugt ftch hieroon, wenn man in

ben lebten 2fufgug einen ©treifen ©urcumapapier

taucht unb biefer feine garbe nicht beranbert, ober

man nimmt fiatt beS ©urcumapapterS ein ©tuef £acf*

muepapter, welches man borher burch ©intauchen in

eine ©dure roth gefärbt hat: fo lange eins biefer

^robepapiere bie garbe beranbert, enthalt bie gluf*

figfeit noch $ali.

©chauplafc, 79. 25b. 8
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S^t erbifet man bic abgegoffene S^ufft0fcit#

bringt etroag Ilatfmu6tinctur in biefelbc unb giegt,

unter beganbigem Umrübren mit einem ©laSgdbcben,

non ber ^Probegüfftgfeit aus Der grabuirten 9?obre

hinein. SBenn bag anfangs ent|lcl)enbe lebhafte 2tuf*

braufen etmag nacbldgt, fefct man bie sProbegüffigfeit

nur noch tropfenmeife binju, big fid> bie 9)ottafcbens

lofung rotb ju färben anfdngt. Siefe rotbe garbe

beroeift, bag man fcbon etmag mehr ©dure jugefefct

bat, alg jur ©attigung beg Mali notbig mar. 9J?an

mug jebocb bei ber ergen rötblicben garbung noch

einige Minuten mit bem Soeben ber 2ofung fortfab*

ren unb erg, menn ge nicht mieber oerfebminbet,

fann man bie ©attigung alg ooligdnbig betrachten.

-g>dtte man nun non ber in ber 9?obre beftnblicb?n

^robegüffigfeit 60 Sbeile nevmenbet, fo enthalt bie

unterfuebte ?)ottafcbe 60 ^Proccnt reineg Äali; um
ganj ftcher ju geben, jiel)t man 1 ^rocent ab für

ben Ueberfcbug an ©dure, ber bie gärbung erzeugte.

£)ie calcinirte $)ottafcbe enthält jeberjeit febr

nerfebiebene ©toffe, namentlich foblenfaureg, fcbmefel*

faureS, faljfaureg, pbogpborfaureg unb fiefelfaureg

Äali, fcbmefelfaureg unb fal^faureg Patron, Äiefel.

erbe, fiefelfauren
,

jumeilen auch foblenfauren Äalf,

(5ifen* unb Sftanganorpb, jumeilen Sbonerbe unb

SBittererbe, feiten ©cbmefelfalium. Natürlich ftnben

ftcb nicht alle biefe ©toffe in jeher ©otte, unb ihr

!H?engennerbdltnig ig immer febr nerfebieben. 23 aus

quelin bat nor längerer Seit mehrere ©orten ge*

prüft unb folgenbe Ofefultate erhalten, bie inbejfen

mohl nicht gan* genau fein mögen. (£S enthielten

ndmlich 1152 Sheile
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Tfmertfanifcbe ?)öttafcbe 857 T54 20 2 119

Sfufftfcfee 9)ottafd>e 772 65 5 56 254

^)erlafcbe 754 80 4 6 308

Srterfcbe $)ottafcbe 720 165 44 24 199

£>an$iger ^)ottafcbß 603 152 14 79 304

ouS ben Üßogefen 444 148 16 34 510

einer anbern Angabe füllen in gehörig

trodner, unberfdlfcbter ^ottafcbe bie Sejlanbtbeile ftcb

im (Sentner $u HO^funb folgenbermagen »erhalten:

tfmerifamfc&e

^ottafcbß

etufftfcbe

Ungarifd)e $).

25eutfc&e 9>.

äDanjiger *P.

HO .

£J '»Ö *S W

81,479 14,406 1,524 1,382 11,209

73,412 6,119 0,275 2,323 24,t46

71,574 7,368 0,220 1,602 29,236
68,432 15,434 4,116 3,01 6 19,002

57,333 14,296 1,094 8,161 20,016

2ötd man bte 9)ottafd)e jur 2lm»enbung für

feine ©laSjorten reinigen, fo tibergiegt man fte mit

bem gleichen ©emicbte Söaffer, lagt fte aufroeicben,

giegt nach bem 2£bfe^en be§ $3obenfal[$e§ bte flare

Slüfftgfeit ab, ftltrirt ben 0a£ »orficbtig burcb ein

bicfeteö leinenes Such unb bunjlet bann bie fdmmts
lict^e glufftgfeit in einem reinen Äeffel ab, bis ft cf»

auf ber Oberfläche eine jfotfe jeigt. 9J?an

lagt bie glufftgfeit erfalten, woburcb folftfaureö unb
8*
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fc&wefelfaureS $alt abgefcbieben wirb, bampft fte wies

ber ob, bis biefelbe (Srfcheinung ftcb wieberholt, logt

fte wieber erfalten unb fährt fo fort, bis ftcb feine

©pur oon jenen ©al$en mehr obfeheibet; bann wirb

bie 2lufl6fung bis jur (laubigen Srotfne abgebampft
unb bie weige ©aljmaffe in luftbiebten ©efdgen auf*

bewahrt, weil fte on ber £uft [ehr fchneü feucht wirb,

©ie begeht jwar jum grogten Sheil auS fohlenfau*

rem dtali, enthalt ober boeb immer noch etwas fal$*

foureS, fchwefelfaureS unb fiefelfaureS dtali.

3n ben SBeinldnbern oerfertigt man eine febr

gute ^ottafche auS 2Beinhefen, welche SBetnbefenafche

ober Vrufenofche genannt wirb, ©obalb ber SBein

obgejogen worben, fammelt man bie $efen öuS ben

Söffern unb lagt fte einige Sage ruhig gehen, bann
jieljt man ben oben fchwimmenben flaren SBein ob

unb pregt bie $efen in ©defen auS. Ven feg $u*

fammengebatfenen ^)efenbroben giebt man eine ge*

frummte, hoh^iegelartige Sorm unb troefnet fte on

ber 2uft ober ©onne, bis fie ganj fprobe unb leicht

geworben. Viefe S3robe werben nun in ber freien

2uft auf einem feftgefchlagenen S3oben, ben man mit

einer niebrigen SJlauer ouS ohne Sportel übereinans

ber gefegten Öacfgeinen umgiebt, oerbrannt. ®ret

hunbert $funb troefner Sßeinhefe geben etwa 50
$funb leichte, poröfe, graulicpweige ^ottafche, bie

grüne unb blaue glecfen tyat unb fehr rein ig.

UebrlgenS benu^t man bie $cfe oortheilhofter gur

Vergeilung beS SßeingeinS, unb beSbalb Pommt jefct

biefe Vrufenafche wenig in ben $anbel. Vie SBaib*

ofehe, welche auS ben SBeintregern, unter anbern am
Scheine, bereitet wirb, tg fehr unrein.

(Sin fehr reines ^ali erhalt man burdb 23ers

brennen beS SBcingeinS, ber ouS weingeinfaurem

£ali begeht. Verbrennt man tt?n in einer ange*
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feuchteten ^apterbute fcwifcben Noblen ober in einem

©epmelatiegel, fo wirb bie SBeingeinfdure jergärt unb

faß reituS foblenfaureS fali gebilbet.

3u bem geringgen ©lafe wenbet man auger

ber auSgelaugten 2(fcbe auS ^pottafchenftebereien auch

ben auSgelaugten 2(efcber auS ©eifenftebereten an,

ber noch etwas dtali, dfcenben, fohlenfauren unb fie«

felfauren Äalf enthalt unb nur ju bunfelgrunem ober

fcbn>ar^m ©fafe benufct werben fann. &ie gewöhn*

liehe £ol$afcbc bient ebenfalls jur 2>argeÜung be$

gemeinen ©lafeS; fte enthalt foplenfaure, fcbwefeU

faurc, faljfaure, pboSpborfaure, fiefelfaure dtali. unb
Sftatronfalfte, fohlen ^ unb pboSpborfauren Äalf, Mie

*

felerbe, ©ifen* unb 9ttanganorpb, foblenfaure füftag*

nefta. üftan prüft ihren ©ebalt an $ali auf bie*

felbc SBeife, wie ben ber ?)ottafcbe; fte enthalt, wenn
fte oon frifebem gutem ^olje bereitet worben, 8 bis

9 ^rocent «ftalt, bie auS Slogbolj gewonnene nur
etwa halb fo oiel. ^elouje unb 33aubrimont
haben neuerlich bemerft, ba§ bie bureb eine orga*

nifebe ©ubganj, wahrfcbeinlicb Ulmin ober Turnus*
fdure, febr bunfel gefärbte, nicht calcinirte 9>ottafc&e,

welche nicht mehr als 33 bis 40° jeigte, ebenfo oiel

©anb ju fcbmeljen oermag, als farblofe 9)ottafcbe

oon 55°. ©ie oermutben, bafj bie ©egenwart ber

organifchen ©ubganj bie Betfe^ung beS in ber unge*

glühten unb ungereinigten ^ottafebe enthaltenen fchwe«

felfauren $alPS begüngige« £)tefe rohe ^)ottafc&c

gab überbieS feine ©laSgalle, welche bezüglich auS
fchwefelfaurem dtali, dhlorfalium unb etwas febwe*

felfaurem $alf begeht« SBaS jene 23ermuthung noch
untergü^t, ig, bag man bureb 3ufa£ oon etwas
dtoble ju ben ©laSfd^en, welche ungefärbte ^ottafebe

enthalten, bie S3ilbung ber ©laSgalle oerbinbern fann*

236llig auSgelaugte 2Cfd)e war ohne Bufafc fchmel^
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bar, unb in einem gut gebeizten £)fen oermochte fte

für ftch allein ©anb aufeulöfen; ba3 rührt baher,

bafj bie 2lfcbe fiefelfaureS Äali enthalt, welches nicht

oollig mit $iefelerbe gefattigt ifi. £)urch bie ßal*

cination wirb bie ^ottafcbe allemal ßdrfer alfalifd?,

weil ficb baS $ali bann in einer geringem Menge
frembartiger ©ubffan^n jerflreut fütbet. X)a bie

Äaliftlicate umfomebr $iefelerbe enthalten, je höher

bie Temperatur mar, bei welcher fte bereitet mürben,

fo muffen bie calcinirten ^Oottafchen immer falireu

cpere 9?ücf(ldnbe geben, als gleiche Mengen oon nicht

calcinirten. Treibt man inbeffen bie |)i^e ju meit,

fo fann leicht eine Söergfafung bemirft ober Äali oer*

flüchtigt merben, unb bie Äoblenfdure, welche Olafen

in ber ©laSmajfe erzeugt, fann man bocp nie gan$

oerjagen.

SaS fchmefelfaure itali, ein bitter, faljig fchmefs

fenbeS, weites, luftbeftdnbigeS, in oier* unb fecbefeU

tigen furzen ©dulen frpjfatliftrenbeS ©al$, baS man
als Stebenpvobuct auf ©alinen, bei ber £)arfteUung

ber ©alpeterfdure, ber englifchen ©cbwefelfdure, in

ben lebten galten jeboch alS faureS ^alj, unb bei

ber Reinigung ber ^ottafche gewinnt, fann wie baS

fcbwefelfaure Patron, oon welchem halb bie Siebe

fein wirb, jur ©laSfabrication gebraucht werben,

wenn fohlenfaurer $alf unb etwas Äohle $u bem
©laSfa^e genommen wirb.

£)ie Torfafcpe foll an mandjen Drten, 5. 35 .,

in ber ©laSfabrif ju ©utenbrunn, ju bunfelgrünem

33outeiüenglafe benu^t werben, waS infofern merf*

würbig ijt, als man in ihr nur febr wenig, oft feine

©pur oon d?ali ftnbet ©ie enthalt, in ber S?egel,

oiel fohlenfauren dlalf, ©cbwefelfdure, ^ho^phorfdure,

©al$fdure, Äiefelerbe, Thonerbe, (Sifenorpb.

X)a mehrere Mineralien $ali unb bähet zugleich

Siefeletbe unb Äalf enthalten, fo hat man mehrfach



119

serfucbt, fie $ur ©laSfabrication $u benufccn. $iers

ber gehört befonberS ber gelbfpatb, ber auS fiefelfau?

rer äbonerbe unb fiefelfaurcm Äali beßebt unb 2 bis

16 $roeent Äali enthalten foll. 21uf ber oon v£af s

f elberg’fcben ©laSbütte bet ©roß :&3ertbolbS bat

man febr gelungene Verfucbe bamit angeßelit, unb
man foll ju gewöhnlichem genßerglafe unb berglei«

eben ©laSwaaren ein Viertel gelbfpatb, auch wobl
mebr, ohne befonbern Üftacbtbeil fefccn fönnen. fWan
erbalt bann ein ©laS, baS ftd) nur burd) ben £bon*
erbegebalt oon bem gewöhnlichen unterfebeibet. £)urc&

3ufa& oon S3orap ober S3leiorpb $u bem gelbfpatb

mürbe ficb wahrscheinlich ein recht gutes ©laS er«

^eugen laßen. 9laä) ©erbarb’S Angabe in ben

Vcrbanblungen ber berliner 2(cabemie erhalt man
auS ^wei jjbeilw gelbfpatb, $wei ^bfilen ©anb
unb einem Sbeilt Äreibe ein genßerglaS, welches

beßebt aus

78 Äiefelerbe,

8 Sbonerbe,

7 Äali,

12 Äalf,

100 .

£>iefe Verbaltniße fonnen aber nur ein febr

febwer fcbmeljbareS ©laS geben, baS fich leiebt ents

glafen n>irb. S3el einem Verfucbe, ber in granfreicb

angeßelit mürbe, erforbertc bie Schmelzung eine zwei

50?al fo lange 3eit, als gewöhnlich, boeb febien ba§

©laS febr gut $u werben; als abet ber £>fen fo weit

abgefublt tpar, als jum Verarbeiten erforberliöb war,

ei[ebten bie ©laSmaße ploblicb trübe, milchig unb
fovnig, mit anberen SBorten entglaft. 21uS 100
Sbeilen gelbfpatb, 100 Sbeilen eifenfreiem £bon unb
80 Sbeilen Äalf erhielt man bagegen ein brauebbas

reS SöouteiHenglaS. S3eßebt nun ber gelbfpatb auS
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66 Stiefelerbe,

18 £bonerbe,

16 Stali,

100 .

Der £bon aus

63 Stiefelette,

37 Sbonerbe,

fo würbe bal ©las befielen auS
129 ober 46,3 Stiefelerbe,

55 „ 20,0 ^bonerbe,

16 „ 5,7 Stall

80 „ 28,0 Stal?,

280 ober 100,

toaS bis auf ben großem Sbonerbegebalt bem gemein

tien SouteiUenglafe febr nabe fommt. v

Der ©laSbüttenbeftfcer St i e S l i n g in 3wie#

fei im baperfcben 2Balbe bat ebenfalls gelbfpatb

itnb Start p genjlerglaS oerwenbet; er würbe aber

fcurcb bie SBilbung oon StrpftaÜifalionen wdbrenb beS

2lrbcitenS oerbinbert, feine Söerfucbe fortjufefcen, ob«

gleich bie Sflaffe febr gut fcbmolj.

Sa (fei in SBien ließ ficb 1818 ein nun»
tnebr erlofcbeneS ?)rioilegium auf folgenbe 23erf;dlt*

nijfe geben:

3u ©olinglaS *).

108 $f. gelbfpatb 83,3 9>f.

30 „ @«nö 42,7 „ ©anb
18 „ Äalf 16,4 „ Stall

6 „ Socfcfalj 6,0 „ Stoc&fal$.

*) ©o nennt man namentlich in Defterreidj ein weites,

»iel 5tali ent&altenbeö , fef)t metdjeS ©la§, ba$ »orjügltcb

p U&rgläfern, SSbermometers unb S5arometerröf)ren unb
onberen p&9{rtalffd)en unb (fcemifcben @erätf)f<baften oeewens

et wirb.
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3u weißem #o&lgla$.

183,8 $f. SclblVat^ 160,0 $f. gelbfp. 50 $f. gelbfp.

42,6 „ ©anb 57,6 „ ©anb 68 „ ©anb
12,5 „ Äalf 11,0 ,, Äalf 15 „ Äalf

4,0 „ Äocbfalj 5,0 „ Äocbf. 6 „ Äoc&f.

23raun|iein £ 2tb. 33raunß. 82t.33raunfl.

3u geringem 3u ßbmnpagner*

3u ©piegclglaS: SSafelglaÖ: flafcben:

83,3 gelbfpatb 100^ ©anb 80 $f. gelbfpatb

38,6 „ ©anb 20 „ gelbfp. 40 „ ©anb
10,0 „ Äalt 20 „ Äalf 8 „ Äalf

10,0 „ Äocbfalj 20 „ Äocbfalj 6 „ Äocbfalj

8 2otb S3raun(!etn 50 „ @if?nfcblacfen.

Ueber bie 9?efultate ber ©laSbarßeüung nach

tiefen 33erbdltniffen baben wir feine ^acpricbl aufs

ftnbcn fdnnen, nur bie 9?oti$ iß unS jugefommen,

baß man bieS Verfahren auf ber non tafeln*
berg’fcben (Slaöbüttc $u -g>irfcfeenflein in £)eßerreicb

wicber aufgegeben bat*

©benfo gut, wie ben gelbfpatb, würbe man
aucfy anbere Materialien bem ©laSfafce mit Sortbeil

jufefcen fonnen, j. 33., ©ranit, ber auS &uarj,

Selbfpatb unb ©limmer gemengt iß, ©penit au$

gelbfpatf) unb £ornblenbe
,

£ornblenbe, beßebenb

auS fiefelfaurem Äalf, fiefelfaurer 9)?agnefia, Sbon*
erbe unb ©ifenorpbul, bie fcbon für ft'cb ju einem

braunfcbwarjen ©lafe fcbmiljt unb an manchen £)rten

bem grünen SBouteillenglafe jugefe^t wirb, ^bonolitb

ober Älingßein auS gelbfpatb, SJhgneteifen, ©limmer,

2Iugit, £ornblenbe. 33ei allen Üßerfucben mit fol*

eben goffilien muß immer eine forgfdltige 2(nalpfe

norgenommen werben, benn nur burcb eine genaue

Äenntniß ber SBeßanbtbeile wirb man ju einem gün*
ßigen Stefultate gelangen.
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£3afalt, &ma, 83im$(lein unb anbere oulfanifehe

9)roDucte flehen ttnfid)tiicb ber Mifcbung ihrer S3e s

ftanbtbeile bem S3outeilIenglafe ziemlich nahe unb
finb auch fcbon hier unb ba benugt morben. 211$

ßhaptal 1780 ^rofeffor ber ßbemie S« MontpeU
lier mar, oeranlaßte er einige ®la$büttenbefiher, oie

£aoa ber ausgebrannten Sßulfane ju 33outeiUengla$

3U oermenben. (Sin ©emenge bon ©anb, 2at>a unb
Patron lieferte fehr leichte unb bocb bauerhaftere

S3outeiÜen
,

a 13 bie gewöhnlichen, unb man fcnnte

faum ben SBefieflungen genügen; aber nach hier Sah*
ren mar man nicht mehr im ©tanbe, brauchbare

glafchen auf tiefe SBeife bar^ufieüen, mahrfcbeinlid?

nur, meil fich bie &5efcbaffenheit ber 2aüa oerdnbert

hatte, wa$ man burch eine 2lnalpfe leicht erfahren

haben mürbe.

£)er S3afalt, ber für (ich allein fcfcon in ma'ßu

ger £ifce fchmil^t unb ein bunfel* ober braungrüneg

©la$ giebt, ber S3imSfiein unb ber 9)echflein gaben

bei ber Slnalpfe

:

23im$flrin &3afaltoom SBafalt 9)cchüeinb.

oonöipari. $afenberg. o.©taffa. Meißen.

Gefeierte 77.5

17.5

44,5 48 73,0

Shonerbe 16,7 16 14,5

(Sifenojcpb 1,7 20,0 16 1,0

Patron >

Äali
)

3,0 2,6 4 1,75

ä«U- — 9,5 9 1,0

S3ittererbe — 2,2 —
Söaffer 2,0 5 8,5

©al^fdure — — 1 —
99,7 97,5 99 99,75

£)urcb oerbdltnißmdßige 3ufahe bon ÄalF unb

2Üfali mürbe man gemiß au$ tiefen Mineralien ein

brauchbares ©la$ barßellen fonnen.
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9Jacb tiefer burcb ihre practifcbe 23ebeutung wohl

gerechtfertigten 2lbfcbweifung wenben wir unö ju bem

jtpeiten 2lifali, welches jtpar in .©eutfcblanb nicht fo

allgemein, wie baS Äalt angewenbet wirb, aber bocty

nicj>t weniger wichtig ifl.

£)a$ Patron

ifi ebenfalls baS Drpb beS 1807 oon 2)aop ent*

beeften Natriums. ©S wirb bezüglich in feiner Ver*

binbung mit ber itohlenfdure, ber 0chwefelfdure unb

ber 33orarfäure in ber ©laSfabrication angewenbet.

£)aS fobienfaure Patron ober bie 0oba würbe

wabrfcbeinlicb noch früher, als bie ?)ottafc&e, gut

£>arflcüung beS ©lafeS benu^t; es giebt auch ein

beffereS glugmittel ab, aber eS ft'nbet ft'ch theilS nicht

in ber nothigen 9J?enge, theilS fommt eS im Snnern

beg gejllanbeS ju theuer, alS bag man eS jemals

auSfcblieglich anwenben fonnte.

$Ö?an gewinnt baS fohlenfaure Patron oor$ügs

lieh auS ben 6al$pffan$en
,

welche an ben lüften

beS SlftittelmeereS, beS caSpifchen SfteereS, beS atlanti*

fchen £)ceanS wachfen unb jum Sheil auch angebaut

werben. SJlan fammelt bie ©aljpflanjen währenb

ber ©bbe im 0ommer ein, troefnet fie bei heiterem

Setter, fo bag fie fo bittre wie #eu werben, wobei

man fie oor bem 3?egen fchufcen mug, unb perbrennt

fie bann unter freiem $itumel in S gug tiefen, 4
gug weiten ©ruben, bie in fejien, troefnen S3oben

gegraben werben. Sftan jünbet guer(t SJieiSbolä an,

wirft bie troefnen ^Pflangen in fleinen Portionen ba?

rauf unb unterhalt fo bie Verbrennung mebrrre Sage
lang, bi§ ftch eine beträchtliche ^Quantität 2lfche ge*

fammelt hat, wobei man forgfdltig ben Binb abhält.

£)urch bie fortbauernbe ©luth fommt bie 2lfche enb*
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lieb in glu§, flogt unter waöcnber ^Bewegung lebs

^>aftc §lammen au$, unb e3 bleibt nach beendeter

Arbeit eine fefle, barte, balbgefcbmolgene ©algmaffe
gurücf, t>fe auS ben ©ruben loSgebrocben

,
in ©tüf*

!en gcrfcblagen, in gdffer oerpacft unb unter bem
Flamen ©oba in ben -g)anbel gebracht wirb.

£)ie bcfle ©oba ifl bie fpanifcbe löarifla non
Tüicante, Malaga, @artbagena; man erhält fte t>on

nerfcbiebenen $>flangen, befonberS non ber Salsola

Soda; fie enthält 25 biS 30 ?)rocent trocfneS, Fob*

lenfaurco Patron, bat ein fcblacfenartigeS 2lnfeben,

eine bunFelafd?graue garbe unb ifl fefl unb bcrb.

£)ie befle ©orte 23ariÜa non Alicante, Soudo douce,

geiebnet ficb bureb ihre gleichmäßige gute ©cbmelgung
unb eine lichtere garbe auS; bie gweife, Soude me-
langee, ifl bunfler, weniger fefl unb berb unb bat

nicle 9)oren; bie britte, Bourde, Bourdine, wirb

auS allerlei ©algpflangen bereitet unb enthält Noblen*

flucfcben. £)ie dgpptifcbe ©Oba, Rochette genannt,

bie an ben lüften non 2legppten, ©prien, Tripolis

bereitet wirb, gilt für febr gut, auch bie non ben

lüften beS caSpifcben SOleerel auS ber ©egenb non

flftraeban. $ic&t minber gefchd&t ifl bie fteilifebe

©oba. Sn» füblid)en granfretcb bereitet man mehrere

©orten, in ber ©egenb non 9?arbonne auS ber Sali-

cornia annua, welche man auSfäet, nach ber ©a*
menentwicfelung mit ber SBurgel auSrauft, weif wer*

ben lägt unb bann etwa acht Sage, ober bis ftc&

eine beginnenbe Serfe^ung geigt, in Raufen bringt.

9J?an glaubt, ba§ burch biefe gäulnig bie Ausbeute

an Patron beträchtlicher werbe. Sfftan nerbrennt bann

bie ^flangen in einer ©rube; nach gwei ©tunben
arbeitet man bie glübenbe, teigige SKaffe mit langen

eifernen ©taugen eine S3iertelflunbe lang burebeinan*

ber, oerbrennt eine neue Quantität, arbeitet fte nac£
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$n>ei ©tunben burch unb fährt fo fort, Mg bie ©ruhe

gang angefüüt ift; bann bebecft man fie mit ©rbe

unb öffnet fie erjt nach fünf big fecbg Sagen. Diefe

©alicor genannte ©orte enthalt 14 big 15 ^Procent

fohlenfaureg Patron unb gilt für bie beffe frangö»

fifcbe. 2Me geringeren ©orten Blanquette, Dou-
cettc ,

bie oft nur 3, höcbjteng 8 ^rocent Patron

enthalten, werben auf biefelbe Söeife bei grontignan,

2liguegmorteg, 2lgbe, ©aleg aug ben wilö wachfen*

ben ©tranbgewdcbfen Salicornia europaea, Salsola

Varec, Salsola Tragus, Salsola Kali, Atriplex

portulacoides, Statice Limoniura bereitet. Sn
©nglanb, Srlanb, ©chottfanb, auf ben £>rfnepinfeln

berbrmnt man bie oerfcbiebenen ©alfola«, auch Fu-
cus-2lrten in gemauerten, in ©ruben angelegten

^Brennofen; biefe ©oba fuhrt ben tarnen dtclp unb

enthält nur 2 big 5 ?>tocent fohlenfaureg Patron.

2(1le biefe ©obaforten enthalten in oerfcbiebenen

23erhältniffen fohlenfaureg unb fcbwefelfaureg Patron,

©chwefelnatrium, unterfchwefeligfaureg unb fcpweflig*

faureg Patron, dtochfalg (@blornatrium), fohlenfau*

ren unb pbogpborfauren Äalf unb Sföagnefta, ©chwe*
feleifcn, itiefelerbe, Shonerbe, gumeilen auch fchwefel*

faureg $ali unb ©hlorfalium.

2(ug ben Fucus- ober Sangarten, welche in

großen Mengen am 9fleeregge|tabe an ©teüen wachs

fcn, bie nur bei febr niebriger ©bbe gugänglich fino,

wirb, namentlich in ber 9?ormanbie, bie Söarecfoba

auf ähnliche 2£rt bereitet, ©ie enthält faß gar fein

fohlenfaureg Patron, bapegen oiel fchwefclfaurcg 32a:

tron, dtali, unterfchwefeligfaureg ^ali, ßhlornatrium,

ßhlorfalium, Sobfaliunt.

£)a bie rohe ©oba bem Olafe immer eine mehr
ober weniger jiarfe gärbung erteilt, fo wirb fie gu
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ben befferen Porten burch Sufwetcben in 5Baffer,

SuSlaugen, Sbbampfen unb Ärpftallifiren gereinigt

unb als ©obafai$ ober fo^lenfaureö Patron in ben
4>anbel gebracht. inbeffen bie auS ©tranbge*

wdebfen bereiteten ©obaarten bureb bie fünflliche

©oba ber cbemifchen gabrifen, oon welcher gleich bic

9?ebe fein wirb, oerbrdngt worben ftnb, fo enthalten

wir unS einer ausführlichen S3efchretbung beS 23er«

fahrend, baS übrigens mit ber Reinigung ber $otf*

afc&e oiele Sehnlichkeit hat.

©chon in ber 9)?itte beS porigen SahrbutibertS

gerteth man auf bie 5öee, baS jurn ©eifenfteben,

jur gdrberei, $attunbrucferei, ©laSfabrication erfor*

berliche Patron auS 9latronfal$en chemitch baqufiel*

len, unb jur 3eit ber fran^ofifeben Dfooolution, a(S

bie Einfuhr ber auSldnbifchen ©oba in granfreicb

berboten war, würben bie berfchiebenen 23erfahrungS* i

arten geprüft uno immer mehr auSgebilbet, fo ba§

jefct granfreicb allein jährlich für mehr alS 20 9)?il«

lionen granfen fünffache ©oba erzeugt unb bie £>ar*

fteOung ber ©oba auS ©tranbgewdcbfen nur wenig

mehr betrieben wirb. £)ie fdmmtlichen 23erfahrung§-

arten beruhen entweber auf ber 3erlegung beS $och«

faljeS ober beS ©lauberfalßeS.

(Sine fchon bon ©cbeele empfohlene 9)?etbobe

begeht barin, bag man gebrannten Stalf wie^ gewöhn«

lieh lofcht, mit einer ftarfen jtochfaljauflofung 51t

einem £eige anmacht, flache ©teine barauS formt

unb biefe in einen Heller legt, bamit fie feucht er«

halten werben. (SS erfolgt allmdlig eine 3erfefcung,

bie jeboch fehr langfam bor fich geht unb nie ooll«

flänbig ©tatt ftnbet, eS wirb Patron entwickelt, wel« I

chcS auS ber 2uft Äohlenfdure anjiebt unb a IS fob* '

lenfaureS Patron auSwittert. 3m ©rofjen tfl bieS

Verfahren nie angewenbet worben.
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$ßan lof’te tu einer ßarfen $Pottafcbenlauge fo

Diel Salj auf, al§ Äali in jener enthalten war,

bampfte ab unb lieg frpjlallifiren, wobei ^uerfl (S^ior-

falium, bann in ber Ädlte foblenfaureo Patron in

großen Ärpßaüen anfeboß. DieS Verfahren iß nur

ba anwenbbar, wo man eine febr falireicbe 2lfcbe $u

billigem greife haben fatm; auch iß ba$ ^robuct

immer bureb foblenfaureS Äali upb bureb Äocbfalj

verunreinigt. 2tucb bureb SMeigldtte bat (5 b a p t a t

ba3 Ä'ocbfals jerlegt; man macht au3 1 Sbeil ges

ftebter ©lätte, i Sbeil ftocbfal$ unb 1 Sbeil 2Baffer

einen flüfftgen §3rei, welchen man einige Sage fielen

laßt. Die Bcrfefcung ftnbet $war vollßdnbig Statt,

aber ber tbeuere $rei3 beo äBleiojrpbS verbietet bie

Tlnwenbung im ©roßen. 2aßt man $ol$faure über

33leiglätte bigeriren unb vermifebt man biefe 2luf*

lofung mit einer gefolgten $od)fal$löfung
, fo fallt

fal$faure§ S3lei nieber unb bie gluffigfeit enthalt

boljefftgfaureS Patron, ba3 bureb Tlbbampfen unb

2lu§glüben in Soba verwanbelt wirb. 21u cb biefe

SD?etbobe iß $u tbeuer.

Die anberen 23erfaf)rung3arten beruhen auf ber

3erfefcung be$ ©lauberfal$e£ ober fcbwefelfauren üfta*

tronS, ba§ entweber aus bem fo häufig vorfommens
ben dtoebfalje bereitet ober auf anbere ÜBeife gewon*
nen wirb. Da§ von bem SBunbar^te ßeblanc er-*

funbene, fpdter von mehreren gabricanten verbefferte

Verfahren, welches je|t in granfreicb allgemein an^

gewenbet wirb, beßebt in golgenbem: 9)?an ver*

mengt 180 Sbeile wajferleereS ©lauberfal$, cbenfo

viel fein gepulverte Äreibe unb 100 Sl)eile polifoi):

lenßaub forgfdltig miteinanber, bringt bie 9J7affe in

einen Qalcinirofen, ber fo gebest wirb, baß cS bei

einer mäßigen 0?otbglübbi&e bleibt, unb wenbet alle

23iertelßunben um. Sobalb bie SRaffe biifßüffn),
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teigartig ig, wirb fte aus bem Ofen genommen unb
fann als rohe 0oba oerfauft werben. 2luS ber obi#

gen Quantität erhält man 275 Steile 0oba, weiche

60 $rocent frpgalliftrteS FoblenfaureS Patron giebt,

£>ie graue fege SD?ajTe begebt auS dfcenbem unb fob*

lenfaurem Patron, ©cbwefelcalcium, ©cbwefelfalium,

unterfcbwefeligfauretn Patron unb etwaö ungerfe|tem

©lauberfalg, Pal f unb Poble.

gür alle befferen ©laSforten mug tiefe rohe

0oba gereinigt werben, wa» am begen auf foigenbe

SBeife gedieht, $?an gerfcbldgt mitteig eines gro»

gen Jammers bie 0oba in ©tuefen oon ber ©roge
eines @ieS unb mahlt fte bann mitteig ber gigut 3
abgebilbeten Stühle gu einem feinen $uloer. £)ie

9J?üble begeht auS gwe; fenfreebten, 18 bis 20 3oß
tiefen, ziemlich hohen Käufern oon hartem 0tein,

beren ct>fe an einen Otabmen befegigt wirb, welcher

einen fenfreebten, auf einem 3apfen ftch brehenben

SöeÜbaum umfagt, ber ftch in ber Wittt einer gar»

fen ©teinplatte ober eines bid&t unb eben gebauten

ÜftauerbobenS beftnbet. £te Preisbewegung, weldhc

man btefem SBellbaume giebt, tbeilt ben Käufern mit»

teig ihrer 2ld)fen eine hoppelte ^Bewegung mit: 1)

bie Umbrehung um ftch felbg ober um ihren Mittels

punct; 2) biejenige, welche fte erleiben, inbem fte

auf bem beerbe einen Preis betreiben, ©ie 2lchfe

mug bei beiben Sölublgeitten fo eingerichtet fein, bag

inan fte nach ©rforbernig hoher ober tiefer gellen

Fann. £)er eine Säufer geht bem SBeHbaume naher,

alS ber anbere, fo bag fie einen grogern £{kÜ tf§

23obengeinS burcblaufen unb mehr 0oba zermalmen.

£)urch gwei 0cbaber ober ©treichbreter, welche ben

gäufern bei ihrer Umbrehung folgen, wirb bie 0oba
immer wieber unter bie 0teine gefchoben, fo bag fte

üoUgdntig oerfleinert wirb. £>er dugere ©chaber ig
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on bem dugern ©nbe mit einem Seinwanbbaber Der*

(eben, ber an bem etwag erhöhten Stanbe beg SBo«

bengeing fetnflrelcbt unb bie ©tücfchen, welche ficb in

ben SBinfeln feggefefct haben, mit wegnimmt.

Sie gemahlene ©oba wirb bureb ein feineg

Srahtfieb gefiebt unb fogleicb auggelaugt, benn wenn
man fie aig ?)uloer aufbewahren wollte, fo mürbe

fie gu üiel Äohlenfdure aug ber 2uft angiehen. SÄati

fleüt eine Steihe oon dübeln ober gd(|ern aug Sieb«

tenbolj nebeneinanber auf, bringt einen &6l3ernen

*£)abn etwas über ber fDtitte jebeg gaffet an, füllt

fte gu •£ mit bem ©obapuloer an unb giegt fie bann

fag ooll falteg SBajfer. 23on Seit gu 3eit rührt

man mit einem bal$crnen Stechen um unb nacb 1|-

©tunben lagt man mitteig beö $ a bng bie flare

Sauge in eine Stinne ablaufen, bureb welche fie in

einen gemeinfamen S3ebalter geführt wirb. Ser Stück«

ftanb wirb mit frifebem SÖaffer bebanbelt, fo lange

er noch Patron enthalt, unb fann bann noch gu

fcblecbtem ©lafe benu^t werben. Sie fpdteren, folg?

lieb febwdeberen laugen werben gatt beg SSafferg

über frifebe ©oba gegojfen. ©g ig rätblicb, bie £auge

bureb ©trob ober ein grobeg £einentucb laufen gu

laffen, cbe fte in ben 53ebdlter gelangt, weil ge

immer foblige unb anbere Unreinigkeiten enthalt.

SBenn bie Sauge in bem ^Behälter ficb abgeklärt

bat, wirb fie, am begen mtttelg einer $umpe, in

einen anbern ^Behälter gebracht, ber ficb einige Sug
hoch über ben Tlbbampffeffeln befinbet. Sie «Steffel,

gwet an ber 3 a bl, finb non £3lei, weil eiferne ange»

griffen werben unb bie barin bereiteten ^robucte ba3
©lag färben würben, bieten eine groge Oberfläche

unb eine geringe £iefe bar unb finb fo aufgegellt,

bag bie Slüfffgfeit aug bem ergen, ber alg 23orwdr*
mer bient, in ben gweiten laufen fann. ©g oergel;t

®%auptQ%
, 79. S3b, 9
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ficb, baß bie bleiernen Pfannen nicht bem freien

geucr auggefefct werben bürfen, weil fte fonß fcbmeU
gen würben. Sn bie erße lagt man aug bem ©e*
ballet bie falte Sauge in einem bünnen ©trable
nacblaufen, fo baß in bie zweite obet eigentliche 2lb*

tampfpfanne bie Sauge febon etwag eingefoebt obet

wcnigßeng erbiet gelangt. £)ag bei’m ©infoeben auf
bet Oberfläche frpftaüiftrenbe ßlßornatron wirb mit

einer ©cbaumfelle abgenommen unb, um bag nieber*

faüenbe ©al$ ju entfernen
,

wirb ein ©oben au$
SBeibengeflecbt in bie Pfanne gebangt, bet ftcb leicht

beraugbeben lagt. Sß bie Sauge in ber Pfanne ge®

hörig eingefoebt, fo laßt man fte mittelß eineg $abn$
in hölzerne JCrpßalliftrgefdße laufen, bie an einem

falten SDrte aufgeßellt werben. £)ie nach bet Ärp*

ßallifation aurütfbleibettbe Mutterlauge wirb wiebet

in bie Pfannen gegoffen. 9?ocb iß ju bemerfen, baß

man nur oöliig abgeklärte Saugen oerfteben barf, bic

trüben fe^en an ben SBanben unb bem ©oben bet

Pfanne ein erbigeg ©ebiment ab, wobureb bag ©lei

fcbmelften würbe. Um bie bei ber ©losfabrication

binDerlidje .ftoblenfdure wcnigßeng 5um größten Sbeil

ju entfernen, fann man ber gemahlenen roljen ©oba
4 ^rocent ungelofcfctcn Äalf jufe^en, mit welchem

ftcb bie ^oblenfdure oerbinbet. £)ie auf biefe Sßeife

bargeßellte ©oba wirb, wenn fte für feinere ©lagfor*

ten beßimmt iß, unter öfterem Umrttbren in einem

bi§ $um ©raunrotben erbeten S'uottberirofen calci*

tiirt, big fte ganj troefen unb fct>6n weiß geworben

iß. ©ie oerliert bierbuvcb nicht nur ibr Ärpßallifa*

tiongwaßer, bag 40 big 60 *Procent beträgt, fonbern

fte erleibet auch noch anbere riebt genau nact^mpei*

fenbe, aber ben Srocc? forbernbe ©erdnberungen.

Uncalcinirte ©oba giebt immer eine gelbliche ©lag*

maße, unb biefe gätbung läßt ftcb ^ urcb £3raun«
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{lein allein nicht entfernen, bureb 3ufa§ non etwag

0c^malte wirb fte unmerflicher. W\t ber gehörig

gereinigten calcinirten ©oba dagegen erhalt man ein

fepr feböneg farblofeg ®la6.

drin anbereg empfehlunggwertheg Verfahren, tag

gur Steinigung t>er fünffachen rohen ©oba angewen*

bet wirb, ifl folgcnbeg. 9J?an aerfcfeldgt bie ©oba in

6 big 6 ?)funt> febwere ©tücfe, bringt 5 big 600

$funb baoon auf einen Stoff in eine große $ufe, in

beren 33oben eine ober mehrere Stohren angebracht

ftnb ,
bureb welche man heiße SBafJerbdmpfe einflro»

men lagt. Stachbem bie Kämpfe, welche bie STtaffc

in allen Stichtungen burepbringen, einige Minuten
eingejlrömt ftnb, ftberlaßt man bie ©oba etwa 12
©tunben lang ftcb felbft, wdprenb welcher Seit bie

©oba gan$ wie gelöster «ftalf $u ?)uloer gerfaüt.

2fuf biefeg S)uloer gießt man ungefähr 1600 $funb
falteg SBajJer, bag man nach gwel big brei ©tunben
witber ablagt. £)a bie ©oba oiel SBajfer jurütfs

palt, fo enthalt biefe erjfe Sauge nur etwa bie $dlfte

ber aufgegoffenen SBaffermenge unb ebenfo auch nur
bie $dlfte ber in faltem SBaffer löslichen ©dje.
3)tan laßt beghalb nun nur halb fo oiel falteg SSaf«

fer in bie Äufe laufen unb ^iebt eg nach einiger Seit

wieber ab, wobureb man bag britte Viertel ber bei

ber gewöhnlichen Temperatur täglichen ©al$e erhalt.

SJtan wieberholt bag falte 2(uglaugen noch ein Sftal;

bann gießt man heißeg SBaffer über, wobureb ber

Ueberreff beg fohlenfauren Statrong unb auch faff

alle übrigen ©al$e auggejogen werben. £)ic falten

Saugen werben auf frifche ©eba jfatt beg SBafferg

gegeben unb enblicb, wenn fte ßarf genug ftnb
/ fo

lange abgebampft, big neun 3ehntel ber barin ent*

haltenen ©d$e niebergcfallen ftnb. 9J?an loft biefe

<5alae auf unb laßt fie frpjtaHiftren; je öfter man
9*
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bieS wieberholt, beflo reiner wirb ba§ fohlenfaure

Patron, £)ie SÖlutterlauge, welche größtenteils auS
fchwefelfauren ©al$en, auS ßhlot* unb ©chwefel*

berbinbungen befiehl, wirb mit ber heifl bereiteten

Sauge bermifcht, bie fdmmtliche glüffigfeit wirb jum
Wochen gebracht unb brei &h el te Kartoffeln auf 100
Shcile ber in ber Auflöfung enthaltenen ©al^e hin*

jugefügt. ilDie Kartoffeln lofen fich halb auf; man
concentrirt bie glüffigfeit fo weit, als möglich ift,

ebne baß bie 33leipfannen fchme^en; bann bampft

man baS breiartige ©emenge in einem eifernen Kejfel

5ur Srocfne ab unb glüht bie Sftaffe in einem glamm«
ofen, woburch ber Kohlenfloff ber fein ^erteilten

Kartoffeln ju Kohlenfdure oerbrennt, ftch mit bem
gefchwefelten Alfali berbinbet unb ber ©cbwefel ftch

bann oerflüchtigt.

£>urcb eine jwecfmdßige 23erbinbung ber beiten

angegebenen SÜlethoben würbe man wohl am beflen

bie Steinigung ber rohen ©oba bewirken fönnen.

£)aS fogenannte natürliche Patron ft'nbet ftch in

Ungarn, in Afrifa, Afien unb Amerifa, wo baS SBafi

fer ber Sktronfeen im ©ommer berbunflet unb eine

bichte 3)ecfe ober eine ftarfe Auswitterung bon 9ks
tronfal* btnterldßt, baS man fammelt. @S enthalt

fohlenfaureS unb fchwefelfaureS Sktron, Kochfalj,

SBajfer unb mehr ober weniger erbige £beile* Sn
bem $anbel fommt bis je&t bloS baS dgpptifche

unb ungarifche bor. Sn Ungarn gwifchen ^ebrecjt'tt

unb ©roßmarbein fammelt man gewöhnlich bom SSki

bis ju Anfang beS SkbemberS gegen 10,000 ßent*

ner bon tiefem unreinen Patron, baS fich burch AuS*
laugen, gtltriren, Abbampfen, Krpflalliftren unb dal«

ciniren reinigen lagt.

£>ie Prüfung ber ©oba auf ihren Sktrongebalt

wirb ganj auf bUfelbe SBeife borgenommen, wie eS
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für bie $offafc&e twrgefcbrieben worben, nur muß
man 157 ©ran concentrirte ©cbwefelfdure anwenben,

weil 100 Steile reinen Natrons fo oiel jur ©dtfi«

gung erforbern. £)te Prüfung ber ©obaarten ijl

übrigens fcbwieriger, als bie ber $Pottafcbe, wenn ftc

ein gan$ genaues Nefultat liefern foli, weil bie ©oba
oft fcbwefeligfaureS unb untcrfchwefeligfaureö Patron,

auch ©cbwefefnatrium enthalt. ©e£t man nun bie

?)robefdure ju, fo wirb nicht allein baS an Sohlen*

fdure gebunbene Patron neutralifirt, fonbern auch

baS mit ben anberen ©duren oerbunbene unb baS

auS bem ©cbwefefnatrium ftch er^eugenbe; folglich

crfcbeint bie ©oba reicher an Patron, als fie tg.

Söeil baS &ochfal$ fo bduftg oorfommt unb in

fleinen Quantitäten oiclen ©laSfa^en betgefügt wirb,

fo oerfucbte man juerg biefe Natronoerbinbung ju

Natronglas ju benufcen. Nlan hielt baS dtocbfalft

früher für eine Söerbinbung bon ©aljfdure unb Nas
tron, wie bie ©oba eine 23erbinbung oon Noblen*

fdure unb Natron ig unb glaubte, weil ftch bie ©afys

fdure oerflüchtigen lagt, baS «ftocbfalj würbe ftch oer*

mitteig ber 23erwanbtfcbaft jwifchen ber 5liefelerbe

unb bem Natron in garfer $i£e serlegcn lagen, bie

©aljfdure würbe ftch oerflüchtigen unb bie itiefelerbe

würbe mit bem Natron j$u ©laS fcbmeljen. 2lllem

oiele 93erfuche haben bewiefen, bag eS unmöglich ig,

mit ^ochfalj alS alleinigem glugmittel ©laS 511

fchmeljen. £)er ©runb hieroon liegt barin, bag baS

^ochfalj nicht auS ©al^fdure unb Natron, fonbern

auS @btor unb Natrium, alfo auS jwei einfachen

©toffen begeht unb burcb bloge unb 3ufa£
ocn $icfeferbe nicht gerlecit wirb, dagegen hat ftch

ergeben, bag $al! unb ^iefelerbe bie Verlegung beS

ÄochfaljeS in hoher Temperatur $u bewirken im
©tanbe finb, wenn ein onbereS glugmittel, ^ottafche
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für fehr weißes, ©lauberfalj für gemeines genßer»

glaS, bie Äiefelerbe fo aufgefcploffen bat, baß t>ie

Bereinigung berfelben mit bem Patron beS «ftocbfaU

&eS leicht t>or fiep geben fann. Bon ben babei an*

$uwenbenben Berbaltniffen wirb fpdter bie 3?ebe fein.

£>aS ©lauberfal$ ober fchwefelfaure Patron fw*
bet ftcb jwar nicht in fo großer SJJcnge als baS

Äocbfal$, aber eS fomrnt hoch ziemlich häufig oor,

wirb bei mehreren cbemifcben gabricationen als Gebens

probuct gewonnen unb fann leicht aus bem iCochfalje

bargeßellt werben. £)aS fchwefelfaure Patron geht

als folcpeS jwar mit ber 5tiefelerbe feine Berbinbung

ein, wohl aber, wenn eS oon ber ©cpwefclfdure be*

freit worben. 2(IS ein bie ©chwefelfaure bei hoher

Temperatur rebucirenber 3ufafc hat ftcb bezüglich bie

Äoble bewdhrt. 2)er dtoblenßoff hat nämlich bei

hoher Temperatur eine nähere Berwanbtfcbaft ^um
©auerßeff, als ber ©cbwefel» jerlegt alfo bie auS

©chwefel' unb ©auerßoff beßebenbe ©chwefelfaure,

inbem er burch ihren 0auerßoff §u dtoblenorpbgaS

ober $u Äohlenfdure orpbirt unb bie ©chwefelfaure

bureb ^ntjiehung t>on ©auerßoff in fchwefelige unb

unterfchwefelige ©dure Perwanbelt wirb, welche beibe

5u bem Patron feine fo große Berwanbtfcbaft, als

bie ©chwefelfaure haben, alfo bei ber (5inwir?ung

eines britten, bei hoher Temperatur ihm naher per*

wanbten dtorperS, wie biefeS bie dtiefelerbe iß, leiebt

auSgetrieben werben Fönnen. SBeil aber bie dtohle

eine fehr große fdrbenbe Äraft beftfct, wie oben be*

merft worben, fo barf fie nur in geringer Quantität

jugefe^t werben.

£)aS fchwefelfaure Patron finbet ftcb in einigen

gdnbern aus ber Chbe auSwitternb
,
auS alten 9D?au*

evn, in pielen TOneralwaffern, in ber ©aljfoole, in

bem ©teinfal$, in bem ^Pfannenßein ber ©alinen, in

bem SBaffer mehrer ©een. Sftan gewinnt eS baupt*
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fdcblid) al£ Üftebenprobuct auf ben 0alinen aus bet

Mutterlauge unb ,bem ^Pfannenftein. Die Mutter

lauge, welche nach bem Ärpflalliftren beS dtochfaljeS

übrig bleibt, entbdlt fcbwefelfaureS Patron, fchwefeU

faure Magneffa, ßblormagnefium, Qblwcalcium, ßblor*

Jalium, fchwefelfaureS dtali, Äochfaljj; rotrb fie oor*

ficbtig über bie £dlfte abgebampft, fo febiegt mit

(SJlauberfalj oerunreinigteS ßocbfalj an, bann tn bet

Ädlte ©lauberfalj. ‘Der $)fannenflein fefct fich aus

ber 0oole nach unb nach an ben 33oben unb ben

äödnben ber 0iebepfannen fejl an unb wirb oon Seit

ju Seit loSgebvochen; er beliebt Dorjuglicb auS fob»

lenfaurem unb fchwefelfaurem Äalf, fchwefelfaurem

Patron unb beigemengtem Äochfalfl. <£r wirb jer*

fchlagcn, mit l>ei^em SBaffer auSgelaugt, bie ?auge

wirb bureb 2(bfe|en gefldrt unb ^um ÄrpjlaÜifiren

abgebampft. Sn 0d)6nebe<f gewinnt man auS bem
9)fannenjlein jdbrlicb an 9000 ßentner ©lauberfal^,

Durch unmittelbare 3erfepung beS dtocbfaljeS

mittelft 0chwefelfdure wirb befonberS in (Jnglanbunb

granfreicb oiel ©lauberfalj gewonnen, entweber als

üftebenprobuct bei ber Darstellung ber 0al5fdute ober

als v&auplprobuet. Sm erjlen galle bebient man ficb

gu§eifevner Dejtillirblafen ober ßplinbcr, in welchen

baS 0al$ mit ber 0cbwefelfdure erbiet wirb. DaS
fid) entbinbenbe fal^faure ©a$ leitet man in mit

SQSajTer jur £dlfte angefulUe glafchen. Man wenbet

auf 5 Steile @af$ i Sbeile concentrirte 0d)wefel»

faure an unb erhalt auS fOO Sb. 0eefilj 130 Sb.
©al^fdure oon 23° 33. unb 208 —-210 Sb. frpjlal*

lifirteS ©lauberfal^. Sm ^weiten galle wirb buS0al$
in einem großen Sfeoerberirofen aus fejlem 0anb(ltin

$erfe&t unb bie Dampfe entweber gar niebt ober nur

$um Sbeil aufgefangen. Da bie 0a^faure einen febr

fcbablid)en (Stnfiug auf bie Vegetation ber Umgebung
au^übt, fo muffen bie burch einen ßanal ab^iehenben
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IDdmpfe berbichtct werben, waS am einfacbßen ba*

burcb gefchiebt, baß man fie in eine große mit ©tucfen

von foblenfattrem $alf angefullte Kammer leitet, Sn
einem Dfen, bejTen ©oble 8 guß lang, 7 guß breit

iß, werben in 24 6 tunben 3200 $fo. ©eefalj mit«

telß 4000 ?)fb. ©chwefelfaure bon 50° 33. gerfe^t

unb 4000 $)fb. waßerfreieS fchwefelfaureS üHatron

bargeßellt. 8 olcbe gabrifen gebeiben nur an SDrten,

wo Äocbfalj unb ©cbwefelfaure febr wohlfeil $u ^aben

finb. £>aS gewonnene 0alj wirb in Sßaffer gelof’fc

unb bie 2lufl6fung abgebampft, wobei juerft baS nicht

boüig aerfefcte ^ocbfal^ frpßalliftrt, bann in ber Ädlte

baS ©lauberfalj.

Sn Schweben ßeflt man baS f^wefelfaure 9?a«

tron auS ber Mutterlauge ber SBitriolßebereien unb
auS ben bitriolhaltigen ©rubenwaßern, namentlich 511

gablun, bar; bie bortigen .Stupfergruben liefern biel

©rubenwaßer, bie fchwefelfaureS ©ifen, auch etwaS

fchwefelfaureS Tupfer enthalten; nacbbem man butcp

©ifen baS Tupfer gefdüt bat, lof’t man eine £luan*

titdt 5tochfals in bem SBaßer auf, bampft bie 2auge

in einem mit feßelformig vertiefter Sohle berfehenen

Sfoberberirofen jur Srocfne ab, glüht bie trocfne Maße
in einem baju eingerichteten glammofen, woburch baS

©bioreifen jerfefct wirb, unb laugt enblicb bie Maße
aus, wobei faß bloS ©ifenoypb guruefbleibt. £)ie

Suflofung wirb wie gewöhnlich abgebampft unb 3um
ivrpßalliftren gebracht. £)iefe ©ewinnungsart beS

je^t fo biel begehrten * ©lauberfaljeS wäre fur23itriob

unb 2üaunbuttcn in bieten gdüen anwenbbar.

S3 ei ber 'tfmalgamation ber Silbererze, welch*

bei greiberg, ber filberbalttgen ^upferer^e, welche bei

^ettßabt betrieben wirb, gewinnt man burch 2(bbame

pfen ber 9?ol)lauge ein unreines ©lauberfalj, baS an

bie ©laSbütten bevfauft wirb, gerner bei ber SaU
miafbereitung auS fchwefelfaurcm 2lmmontaf unb
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.ftochfalg, bei ber £)ar|Mung ber Fohfenfauren 3)?ag»

nefta mittel|t fcbwefelfaurer 9J?agnefia unb fohlenfau.

ten Patrons, ber &3orajefdure auS $3ora;r, wobei baS

©lauberfalg in ber glüffigfeit aufgeioft bleibt unb

bureb 2lbbampfen gewonnen wirb, bureb Serfefcung

beS dlocbfalgeS mittelß 2llaun, wobureb bie in ber

gdrberei anwenbbare faf^faure Sbonerbe gewonnen

wirb, bet ber ßhlorfabrication mitteljl ©chwefelfaure

unb ^ocbfalg Fann man ©lauberfalg erbalten.

£)aS fcbwefelfaure Patron Frpffoüifirt gewöhnlich

mit 55 ^rocent SBajJer, ifl farblos, burebffebtig,

fehmeeft Füblenb, bitterlich, oerwittert flarF an ber 2uft

unb verfallt gu einem weigen ©taube; in feinem 2Baf*

fer fchmilgt eSfcbon bei geringer SBarme. Sfl e§

unrein, fo wirb eS bureb (Salctniren
, 2fuflofen in

SBaffer, gtltriren, 2lbbampfen unb jtrpftalltfiren ge*

reinigt, gür feineres ©laS iß biefe Reinigung febr

gu empfehlen.

£>a$ fcbwefelfaure Äali ober ©uplicatfalg Fann

ebenfo wie baS ©lauberfalg oerwenbet werben, nur

mu§ man ßatt 100 Steilen calcinirteS ©lauberfalj

123 Sb. wafferfreieS fcbwefelfaure^ dtali nehmen.

SBaS ber 2(nwenbung ber ©oba unb ber Üfta*

tronfalge überhaupt anfangs im Söege ftanb, war,

tag man behauptete, baö Patron greife bie ©laSs

hdfen leichter an alS baS Äali; baS ift gwat richtig,

aber biefe gerßörenbe SöirFung iß bei wettern nicht fo

bebeutenb, als man gewöhnlich glaubt. £)ie Urfacbe

tiefer irrigen Meinung ift, bag bie ©rßen, welche fich

ber ©oba bebienten, glaubten, ffe fei in ihrer Söirs

Fung alö glugmittcl bem Äali gleich, unb folglich

ebenfooiel ©oba gufefcten, als fte $ali genommen
haben würben. &a nun aber baS ©dttigungSoer*

mögen beS Patrons gröger ifi, als baS beS Ä'alt’S, unb
bie ©oba fich weit febwerer oerflüebtigt, als bie ?)ott*

afche, fo mugte baS in fo bebeutenbem Ueberfcpug
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»orbanbene Patron natürlich bie *£>dfen angreifen;

auch litt bas ©laö an allen geblern Der Ucberfe^ung

mit glußmitteln. £)er Ueberfcbuß war um fo bt»

nächtlicher, ba man früher febon baS $alt in gtt

großer Stenge anwenbete. 9?acb ©cbolg leiden bei’m

©laSfcbmelgen 100 ©ewiebtStbeile foblenfaureS Äali,

77 ©ewicbtStbeile foblenfaureg Patron, 103©ewidjt33
tbeile caleinirteS ©lauberfalg, 200 ©ewicbtStbeife cals

cinirte ©oba unb 235 ©ewicbtStbeile frpßalliffrteS

©lauberfalg genau btefelber. £)ienße, üftaeb 5>elouge
vermögen 100 Sb. ^ottafcbe non 55— 58° 200 Sb.
©anb gu fcbmelgen, wdbrenb ebenfooiel Sfotronfalg

non 73° 300 Sb. ©anb bei berfelben Semperatur in

§luß bringen. £)erfelbe ßbemifer bemerfte, baß bie

üum Sbeil dfeenben ©obaarten, welche nicht über 73®
geigten, bi$ 305 Sb- ©anb gum ©chmclgen brachten,

weßbalb eö oortbetlbaft ift, caußifche ©oba gu faufen.

£>er ©runb iß nicht bie @außicitdt, fonbern baß tiefe

©obaarten weniger Äoblenfdure unb ßatt berfelben

mehr ©cbwefelfdure enthalten, beren ©alge bie Äie*

felerbe mehr oerglafeit helfen. 100 Sbeile fchmefeU

faureS Patron fcbmelgen 200 Sb. ©anb, benn 100
Sb. foblenfaureS Patron enthalten eine ^Quantität

Patron, welche ftcb gu bem ^atrongebalt be§ ©laus

berfalgeS nerbdlt wie 3 gu 2. Sftan fiebt hierauf

wie wichtig eö ijf, baß bet ©laSfabrtcant feine gfuß*

mittel genau fenne unb ftc auf ihren wahren ©ebalt

gu prüfen nerjlebe.

£>a$ borayfaure Patron ober ber S3orar wirb

gut £)arßellung feiner ©lafer unb be3 ©traß al3

flußbeforbcrnbe^ Mittel gugefefct. 9flan erhalt ben

rohen £3orar au§ Elften, oorgüglicb au3 Ößinbien,

früher würbe er bloS in 23enebig gereinigt, je$t in

mehreren großen <3eefldt>ten, namentlich in Ämßerbam.

Sn granfreicb bereitet man feit einiger Seit mit ©r*

folg öu$ fohlenfaurem Patron unb ber itaticnifcben
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SBorarfaure einen fehr brauchbaren fünfilicben IBorar.

2)er gereinigte 23orar frpjlaüijlrt in farblofcn burch*

[tätigen, fecbSfeitigen ©dule«, verwittert an bet 2uft

oberflächlich, wirb babureb weiglicb, ftat einen glaftgen

23rucb, febmeeft füglich, laugenartig, bldbt [ich in bec

$t$e auf unb verliert fein ^rpjfallwaffer, baS übet

47 ^rocent betragt; in tiefem Buftanb als locfere,

weige Sftaffe, gebrannter &3oray genannt, wenbet man
ihn al§ glugmittel an. dr macht bie ©laSmaffe fefct

leicbtflüffig ,
verbtnbert bie Salbung von S3lafen unb

macht bie S3erunreinigungen bet2llfalien unfcbdblicber,

iji aber $um gewöhnlichen Gebrauch viel §u theuer.

£>et $alf

ifl erfi in ber neueflen 3eit afs etn wefentlicher Bes
ftanbtheil ber metfien ©laSforten erfannt worben,

dr macht ba§ ©laS bünnflüffiger bePm ©cbmeljen,

weicher, leichter bureb ben Diamant fchneibbar, giebt

ihm bie digenfebaft, leichter einen rafchen Temperatur*

wed)fel §u ertragen unb ber dinwirfung beS SöafferS

unb ber feuchten Suft %\x wiberfleben. Ueberfcbreitet

man baS gehörige 23erbdltni§, fo wirb baS ©laS
matt, milchig, felbjl unburcbfichtig unb ifl febr juc

dntglafung geneigt, leibet überhaupt an ben Sehlem,

bie auS einer Ueberfe^ung mit Singmitteln entfielen*

dtn Uebermag von .Ralf greift bie $dfen flarf an,

intern er mit ber Stiefel* unb Thonerbe ein oft ge*

fdrbteS ©laS bilbet. dint'ge ©laSmeiffer fe£en bem
©laSfa^e beSbalb fein gepulverte Tbonerbe ju, um
ben überfebüffigen ^alf baburch ju fättigen unb bie

$dfen vor ber Berflörung &u fcbü&en. S3effer ifl eS

jebenfallS, wenn man nicht mehr als bie nöthige

Quantität amvenbet. ©ecbS ^rocent ijl baS ©e*
ringjle, 20 baS $öcbfle auf 100 Theile ©anb.
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gikentfcber wirb ber $afen bei einem 3ufafce »on
24 sJ)roccnt Äalkbpbrat in fecbS SBocben ftdrker ans

gegriffen, al§ bei 12 ^alfbpbrat in ^roolf Soeben*
£)a$ Natronglas »ertragt einen großem Sufafc »on
Äalk, als baS dtaliglaS; bat man aber gu »iel ge*

nommen, fo ergeugen fiep bei ftarker SDfentji^e neue

2uftbldSd)en, naebbem bie crflen, welche ftcb auS bem
fcbmelgenben Gemenge entwickeln, »erfebwunben ftnb*

SDiefe S3ldScben »erfebroinben gwar bureb anbaftenbeS

©eburen unb dtaltfieben ber Sftaffe ganglicb, erfebei*

nen aber bei*m Sieberanwdrmen ober 21uffchüren

unuermeiblicb wieder, ©ie geigen in bem auSgear*

beiteten (Blafe einen milchigen, begrenzten Nanb,

finb auch wohl gang trübe, (Stn üermebrter Äalkgu*

ja£ erlaubt eine 23erminberung beS Äali’S ober Nas
tronS, ohne bag babureb bie ©cbmelgbarkeit bei einem

fiarfen begrabe beeinträchtigt wirb
;

aber baS kalk*

reichere (BlaS erßarrt bei »erbdltnigmdgiger Abnahme
ber #t&e fcbneüer, als baS kalkarmere unb entglaft

fich bann leicht.

SJtan wenbet jefct faff allgemein ben gebrannten

Salt an, nur fetten ben natürlichen koblenfauren Äalf,

ober bie treibe. N?an lagt ben gebrannten «ftalk bet

feinem Söertbeilung wegen entweber an ber 2uft ger*

fallen, ober man »erwanbelt ihn bureb SSefprengen

mit SBaffer in ein 9J?eblpul»er unb treibt bann ba$

SBaffer bureb mdgigeS (Blühen wieber auS. £>er an
ber 2uft zerfallene $alk wirb »on ben bohmifchen

(BlaSfabricanten für »orguglicber gehalten, befonbetS

wenn er einige Seit gelegen bat; frifcb zerfallener foll

bem (Blafe eine grünliche garbe geben. Nückficbtlich

ber 2luSwabl beS ÄalkS mug man bie notbige 23or»

ficht anwenben, befonberS gu ben feineren (BlaSforten.

(Sin geringer (Behalt t>on Wiefel* unb Shonerbe febas

bet nichts; enthalt er (Sifenorpb, oft ber gall
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iß, fo fdrbt er bte ©laSmaffe, unb burcb einen etwas

bebeutenben ©ebalt an Sftagnefia wirb baS ©laS

Weit ßrengßufftger.

SBenbet man natürlichen foblenfauren .ftalf ober

treibe an., fo muß ffe, ba fte oft organifcbe Ueber*

rejte enthalt, t>ic wegen il)reS jtoblenßoffgebalteS baS

©US färben fonnten, calcinirt werben; man lagt fte

bann ber 2uft auSgefefct^ liegen, bamit fte lieber

,kobJen[dure an$iebe. Sur geringes ©laS wirb fte

bloS fein gepüloert. ©in £auptnacbtbeil bei ber 2lns

wenbung be$ foblenfauren dtalfS iß, ba§ bie in ber

^i^e ftcb entbinbenbc foblenfaure eine Stenge 33las

fen unb ein ßarfeS 2(ufwaüen erjeugt. 2lu cb muß
man eine größere Quantität baoon anwenben. SB as

ßenaire = £)aubenart empfiehlt ben foblenfauren

3talf ßatt beS gebrannten, ber auS 2(e§falf unb etwas

foblenfaurem $alf beßebt, pr ©laofabrication anp*
wenben, weil bann burcb hoppelte SBabloerwanbtfcbaft

bie in ber ^ottafcbe unb ber ©oba enthaltenen fcbwes

fei; unb fal^fauren ©alje in foblenfaure ©al^e jer*

legt würben. 2lnbere ©bemifer, namentlich gonte*
nelle, beßreiten biefe Angabe unb behaupten, ber

foblenfaure 5Calf jerfefce bie faljfauren unb fcbwefeU

fauren Äali* unb ^atronfal^e feineSwegS (inbeffett

wirb bocb befanntlicb baS fcbwefelfaure Patron burcb

©lüben mit foblenfaurem $alf ober mit foblenfaurem

£3arpt in foblenfaureö Perwanbelt), unb bie fcbwefel*

fauren ©al$e würben bloS burcb bie dfoble jerfefct.

&a bie bobmtfcben ©laSmeißer ben ^alf an ber 2uft

verfallen unb febr lange liegen laßen, woburcb er

immer mehr Äoblenfdure anjiebt, fo fcfjeint bocb ber

foblenfaure ^alf eher Portbeilbaft, als nachteilig p
wirfen. ©in ©ebalt an Sftagnefta im Äalf (Dolomit)

macht baS ©laS fchwerer fcbmeljbar.
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2)ie SSleiojrpbe

bergfafen leicht mit ber itiefelerbe unb liefern
,
wenn

fte obllig rein mären, ein brauchbares ©laS, baS
febwerer, weniger fpröbe, weicher, leichter gu fchleifen,

leichter fcbmelgbar, gldngenber unb burchfichtiger, als

baS mit Äalf bereitete ©laS ijl. ©e£t man gu biel

33lct bem ©laSfafce gu, fo wirb baS ©laS gelblich,

gu weich, fo baj eS bei’m ©ebrauche leicht geriet

wirb, verliert ben ©lang halb, wirb leicht oon cherni*

fchen 2lgentien angegriffen, auch t>iel theuerer unb
febwerer, waS feineSwegS ein 23orgug iß; überbieS

greift auch baS in Ueberfchug angewenbete 23lei bte

?>dfen ßarf an. 3u bem 33leis ober ÄrpßaQglaS
wirb immer 9)ottafcbe angewenbet; nimmt man ©oba,
fo erhalt man ein bläuliches ©laS, welche Färbung
bei mafftoeren ©egenßanben, bie hoch gewöhnlich

auS JtrpßaÜglaS gefertigt werben, fepr ftchtbar iß.

9J?an hat gwar berfucht, bünne ©efdße aus mit 9?a*

tron bereitetem S3leiglafe bargußeflen, aber bieS ©laS
iß fo weich unb leichtpüffig ,

baß eS ft$ bei’m 2tb*

fühlen oerbiegt.

2(m hduftgPen wirb bie Mennige, baS rotbe 23lei*

orpb ober eigentlich eine jBerbinbung oon SBleioj^b

unb SBleifcSquiojrpb, gur glint* unb ÄrpßallglaS*

fabrication angewenbet. 2)ie SRenntge wirb in ben

Sftcnnigbrennereien
, in ©nglanb gang befonberS gu

tiefem 3wecfe, oerfertigt. £>aS beße, reinße S3locfblei

wirb auf einem glammettbeerbe mit etwaS vertiefter

©ohle gefcbmolgen unb calcinirt; fo oft eS ftch mit

einer $aut oon grauem ©ubo'rpb übergieht, wirb

btefeS mit einer $rücfe abgenommen, bann bei oer*

ßdrfter £)i£e calcinirt, hoch ohne baß eS fchmilgt,

bis eS gelb wirb, hierauf aus bem SDfen gegogen,

auf ber $üttenfof)le auSgebrcitet, mit SBaffer be*
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fprengt, abgefüblt unb bureb ©cblemmen nen ben

no$ eingemengten Sfletaütbeilcben getrennt. Dies

gelbe Vleiorpb ober Sftafftfot wirb unter 5D7üf?lflei»

uen mit 2öajfet ju einem febt feinen $ulner 5er*

rieben, baS man bureb ein feinet ©teb in einen

©cblemmbetticb laufen lagt.
?

Da3 gefcblemmte $uU
m tuirb noch feucht in porofen Sböngefcbirren in

einem ©eitencanale beS ©lübofenS getroefnet, bann

in S3 lecb£ä|len auf bem glammbeerbe erbiet, jeböct>

ob«c &ag e§ jurn ©cbme4en fornrnt., SBäbrenb bie*

fer Operation tnirb bet Dfen forgfdltig nerfcblofjen,

um jebe tbeilmeife 2£bfüblung ju nermeiben. iffienn

eine $robe non bem £>rpb braun erfebeint, lägt man
bett IDfen langfam erfalten, unb bei’m 2lbfüblen er«

hält eö Die bellrotbe garbe.

Die Mennige ifi ein gerueb* unb gefcbmacflöfeS,

beHrotbeS, fcbroeteS Aulner, baS in bet [Rotbglubbi^e

ein Drittel feinet ©auerjloffS nerliert unb ficb lie-

ber in gelbes -Djepb nennanDett, tnelcbeS mit ber $ie»

felerbe nerglaf’t. Diefe ©auerftoffentbinbung befor»

bert bie Verbrennung bet tn ber 9)ottafcbe noch ent»

baltenen Äoblentbeilcben, unb febon beSbalb iß bie

Mennige ben anberen SMelojcpben nor^ujieben. ©ehr
wichtig iß eS, baß fte nollig rein fei; enthält fte

©ifenorpb, fo wirb baS ©laS gelblich, enthalt fte

Äupferojrpb
, fo wirb eS grün, enthält fte äinnorpo,

fo wirb eS milchig, non $D?anganorpb niolett. Ver*

fälfehungen burch 3 iegelmebl, Sxotbel, S5oluS unb
berglcicben entbeeft man febon bureb baS äußere Hu*
feben, noch fieberet not bem Sotbrobr auf einer glü*

benben Äöble, auf welcher ein teineS äBleiforn ohne

frembe S3eimifchungen jurücfbleibcn muß. Die hefte

englifebe Mennige enthält nur ganj geringe ©puren
non ©ifenojrpb unb erbigen Sbeilen.

Die £3 leigldtte, bie bei’m Tlbtreiben beS 23leieS

bom ©ilbet alS Siebenprobuct im ©rogen gewonnen
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wirb, tfi (letS bur# $upferoj#b, oft au# bur# an*

bere £)rpbe verunreinigt ttnb eignet ft# beghalb we*
niger gut 3barfteüung beg SMeiglafeg; bo# foll bie

aug reinem 23lei blog ju biefem Swecfe erzeugte fefer

anwenbbar fein. Snbeffen beftnbet ft'e ft#, in bet

Siegel, ni#t in einem fo fein oertheilten Sufhnbe,

wie bie Mennige unb enthalt au# als £)jn?b wem*
ger ©auergojf, beforbert folglich bag Verbrnnen bet

Äohlentbeil#en ni#t. konnte man eine gan$ reine

S3leigldtte ju einem billigen greife erbalten, fo liege

fi# bieä Verbrennen bur# 2lnwenbung beg falpeter*

fauren $ali’g, gatt beg fohlenfauren
,
ebenfo gut be*

wirten. £>ie S3leigldtte aug (Snglanb unb ßdrnthert

foll oor^ügli# rein fein.

£)ag ©#wefelblet ober ber 23letgran$, ben man
jur £3leiglafut für Shonwaaren benufct, ig big je&t

blog jum Verfu# in granfrei# angewenbet worben,

foll aber fein ungüngtgeg 9?efultat geliefert haben*

^Pelouje unb &3aubrimont wenbeten £3le{glan$,

©lauberfal$ unb dtiefelerbe jufammen an, eg ent*

wicb bei’m ©#mel$en fcbwefelige ©dure, unb bie

übrigen ©ubgan^en oerbanben ft# gu einem ©lafe,

bag bent dtrpgaüglafe gli#, aber weniger ©lan$ be*

fag, weil eg weniger S3leioj:i;t> enthielt, dagegen
würbe fein 9)retg geringer fein, weil man fowohl

ben 23leiglan$, alg bag f#wefelfaure Patron billig

haben fann. Um bag ©#wefelblei jur Verglafung

anwenbbar ^u tna#en, bebarf eg blog einer £)jcpba*

tion beg 9)tetallg unb Vertagung beg ©#wefelg,
wag aber feine groge Aufgabe ig.

£ag fohlenfaure S3lei ober bag 33letwetg wirb

nur gur £argellung beg ©cbmelgglafeg benufct; wenn
eg gang rein oon fremben 3ufd$en wäre, wag jebo#

feiten ber gall tfi , fo würbe man eg au# gum ge*

Wohnli#en dfrhgaöglafe brau#en fonnen. £5ag f#roe*
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felfaure &3leiorpb, bag alg 97ebcnprobuct bet einigen

cbemifcb*pbarmaceutifd)en unb tecbnifchen Operationen

in nicht unbeträchtlicher Stenge gewonnen wirb, i(l in

feer neueren Seit jlatt feer Mennige $ur ©lagbereis

tung empfohlen worben, wo$u eg ftch auch wegen

feiner Feinheit unfe feinet wohlfeilen ^retfeg eignet*

;Dag fchwefelfaure S3leiojrpb wirb nämlich in bet

$i£e feurcb dliefelfdure ^erlegt, unb eg bilbet ftch

unter Entweichen non fcbmefeliget ©dure unb ©auer*

ftoffgag fiefelfaureg SMeiorpb, ein burchfichtigeg gelb*

licbeg ©lag. 2)a wegen feer Serfe^ung feer ©d)we*
felfaure, wobei ftcb fefewefeligfaures unb ©auerfioff;

gag entbindet, bag ©lag leicht blafig werben würbe,

fo mü§te bag gewafcbene 23leifal$ uorher mit feem

Oluarafanbe gefrittei unb gefcbmoljen werben, el;e

man bie ^)ottafche ober ©oba hin^ufe^te.

2£u§er feen big jefct angeführten Materialien müf*

fen wir noch einiger anberen weniger wichtigen ge*

feenfen t

t) ber ©fagfcberben, ©lagbrotfen ober beg SBruch*

glafeg. Man benu£t nicht nur feie ©lafer, bie wah*
renb ber gabricatien $u ©runbe gehen, fonbern man
tauft auch bie ©cherben *um SBiebereinfchmeljen auf.

©ie werben nach ihrer gatbe unb ©ute fortirt; ba

man inbeffen bei bem aufgefauften S3rucbglafe nicht

immer mit ©icberheit nach bem äußern 2lnfehen auf

feie chemifche Sufammenfehung fcfrließen fann, fo wirb

eg blog bem orbindren ©lafe gugefe^t. £)ie in ber

$utte felbft entffebenben Abfälle, beren £Utalifdt man
genau fennt, fonnen auch für bie feinjlen ©lagforten

alg ein fehr guter ben gfuß beforbernbet 3ufa£ an*

gewenbet werben. Sie forttrten ©cherben werben

gut auggebrannt unb bann nocbmalg burchfucbt, fea*

mit feine ©tetne, feine mit ©laferfitt unb feerglet*

eben be|chmujten ©tucfen barunter bleiben. ä)em

©lagfafce für fchwarjeg SSouteillenglag, bet welchem

©chauplaS, 79. Sb. 10
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e§ auf bie gärbung nicht anfommt, fefct man oft

al§ glugmittel ©chmiebefcblacfen ober £obofenfcblafs

fen ju, bic gewöhnlich au$ fiefelfaurem Äalf, fiefeU

faurem ©ifenojrpb, fiefelfaurem 9)?anganop)b begehen.

2) ©cbmdj nennt man, befonberg auf ben oller«

retcbifcfcen unb bcbmifcben (Glashütten, eine gefcbmols

jene unb in SBajfer abgelofc&te SDiifcbung au$ ©anb
unb auSgclaugter 2tfcbe ,

welche in SSorratb gemacht

unb al$ Material, oorjüglicb jur £)arjleüung be§

SafelglafeS benu^t wirb. £)ie 2£fcbc wirb mit 2Baf*

fer befprengt, mit bem ©anbe in oerfchiebenen 23er«

bdltnijfen gut oermifcht, in Raufen gefcblagen unb
längere Beit liegen gelaufen, bann calcinirt, in bic

©la^häfen eingetragen, febr rein burchgefchmoljen

(juwetlcn nur unooüfommen aufammengefcbmoljen),

enblicb mit ©cbopffeüen auegefcbopft unb in faltem,

fietö frifcb jufliegenbem SBajTer abgefcbrecft. £urch
bie§ Verfahren foli bic ©lagmaffe weicher unb leicht*

flüfftger werben, unb burch wieberbolteS ©cbmeljen

unb 2lbfcbrecfen ober ?lbfcbren$en foll bie SBeiche be*

beutenb oermcbrt werben. (Gewöhnlich wirb biefc

©cbmelj erfl bann bereitet, wenn ber jDfen gegen

baS ©nbe ber Champagne fo fchlecht wirb, bag ftch

feine ooüfommene, (irengflüfftge ©laämafTe barin

fcbmeljen läßt. £)\t ©chmclj wirb bann bei bem
nächgen ©cbmeljen im neuen SDfen bem (Bla^fa^e in

einem begimmten Verbältniffe jugefe^t.

3) $eerbgla$ entlieht bann, wenn bie ©la£*

majfe währenb ber ©chmeljung wegen ber in ber

$Pottafcbe, ber ©oba unb bergleichen beftnblicben

frembartigen £heile, ober wegen unfchmeljbarer ober

fchwerpffiger Beimengungen ober burch ©aSentbins

bung in bie $obe getrieben wirb unb ftch über ben

$afen in ben £)fen ergiegt, ober wenn ein #afen
fpringt ober burcblöchert wirb, ober wenn fonji bei

bem Verarbeiten ©la$ in ben ^eerb fliegt. £)iefe§
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$eerbglag wirb mitfammt ber Tlfche aug bem Dfen

genommen, auggefucht, gewafchen, in ©tücfen jer*

fchlagen, oon ben mit eingebrannten £bontbeilchen

unb begleichen gefaubert, flarf geglüht, in faltem

SBaget abgefcbrecft, in bem ^ochwerfe fein gepocht

ober gemahlen, geffebt unb ben orbindren ©lasforten

4) £>er ©eifengebergug, auch blog g(ug ge»

nannt, wirb aug ber Unterlauge, welche nach bem
Tlugfaljen ber ©eife unter ber ledern (lebt, unb
(Sblorfalium, ßblowatrium, etwag 5tali unb noch

einige ^alifalje enthalt, burch 2lbbampfen $ur Srocfne

bereitet. ©r erfcbeint alg braunfchwa^e ©al$mafie,

bie an ber 2uft Söaffer anjiebt unb einen Übeln

©eruch verbreitet; fte beflebt aug ©hlorfalium, ©blor*

natrium, etwag fohlenfaurem $ali unb Äohle, unb
wirb in calcinirtem Buflanbe 5U ©rünglag unb 33ou»

teillenglag oerwenbet.

2>ie ©ntfdrbunggmittel

entfprechen ihrer ^Benennung nicht boöfommen, beim

bie garblofigfeit lagt ftch nur burch bie forgfdltigge

Steinigung ber Materialien, burch bag möglichg ges

ringge 23erhdltnig an Slugmitteln unb burch bie

ooüfommenge ©cbmel^ung erreichen, unb ber 2lbs

gang biefer SBebingungen lagt fich nie burch bie

©ntfdrbunggmittel erfefcen. ©ie bienen wahrfcheins

lieh nur, um burch ©ntbinbung oon ©auergoffgag

in ber $ifce bie ben ©lagfa^ fdrbenben Äohlentheil»

chen ju oerbrennen, in Ä'ohlenorpbs unb fohlenfau»

reg ©ag ju oerwanbeln, bag bann entweicht. £>er

SBraungein ober bag Manganübetorpb wirb feit un*

benflidjen Beiten alg ©ntfdrbunggmittel angewenbet
unb führte beghalb früher ben Stamen © lagm fl-

eh er fei fe. Man gnbet ihn ziemlich hduftg fllg
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©rau * Sfflanganerj
,

©rau * SBraunfleinerj, jlrablig,

fafertg, fugelig, nierenförmig, blätterig, in Är^ftallen,

erbig u. f. w. 3ur ©laSfabrication muß er oöllig

rein unb eifenfrei fein; ber frpflalltfirte oerbient

jeberjeit ben SBor^ug
,

ifi aber $u theuer, als baß er

oft angewenbet würbe. 9J?an bebient fict> gewöhnlich

beS erbigen 33raunfleinS, ber burcb Sieben unb
Schlammen gereinigt roirb ;

bann wirb er geltnb er«

bi|t unb enblicb in ein feineö ^uloer oerwanbelt.

Sftan fefct ihn entweber bei’m dritten $u ober, wenn
nicht gcfrittet wirb, bem ©laSfa^e bei’m Einträgen

in bie vjöäfen; immer muß er febr gut mit ben an=

beren Sngrebien^ien oermengt werben. 2(uf einigen

Jütten, wo man rohe , febr foblenbaltige Soba ans

wenbet, fefct man ben 33raunjlein erjl bann $u ber

gefcbmoljenen 9Jiajfe, wenn ber Schwefel unb bie

Äoble, wenigjlenS jum größten &beil, fchon uertries

ben finb; bann finft aber ber ^öraunflein wegen feis

neS großem faecififcben ©ewicbtS gu S3oben, färbt

bie unterfle Schiebt rötblicb, wirft nur auf bie mitt*

lere entfdrbenb unb auf bie oberfle fafl gar nicht.

9J?an arbeitet $war bie 5D?affe mit ^übrfelien burcb«

einanber, aber wdhrenb ber Arbeit finft ber 33raun*

(lein, befonberS wenn etwas mehr angewenbet würbe,

alS nöthig, hoch herab unb fdrbt baS unterfie ©laS
rötblich ober biolett. Se£t man ju grünem Söouteils

lenglaS $u oiel 23raunftein, fo wirb eS gelb.

Sn ber $t&e giebt baS SDfanganüberorpb Sauer*

jloff ab, ober eS wirb oon ben oorbanbenen Sohlen*

theilcben ju IDrpbul rebucirt, baS alS fiefelfaureS

farblofeS Sal$ in bie 9J?ifcbung beS ©lafeS eins

gebt, wdhrenb bie fobligen ober anberen brennbaren

Stoffe, bie baS ©laS braun ober gelb färben wurs
ben, burcb baS SauerfloffgaS oerbrannt werben.

SBirb ber Sraunjietn mit einem eifenbaltigen ©laS*

fa^e gefchmol|en, fo giebt er ebenfalls Sauerfloff an
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ba§ Eifen ab unb oerwanbelt ba§ (farf gtunfdrbenbe

Eifenojrpbul in ba$ burcb bie 2lrt feiner garbe uns

merflicber werbenbe Eifenorpb. £)ag ber £3raunfiein

burcb feinen ©auerjioff entfdrbenb wirft, ergiebt fich

beutlicb aus mebrern Erfahrungen ber EilaSfabrican*

ten. 0 ef3 t man ben S3raunflein einem EHaSfafce, ber

dtoble, febr foblenbaltige $)i>ttafcbe, fcbweflige ©dure
ober ©chwefel entbaltenbe ©oba enthalt, bet’m Eins

tragen in bie £dfen p, fo wirft er nicht nur nicht

entfdrbenb, fonbern er färbt ba§ E5laS, weil er burcb

biefe rebucireuben dtbrper feinet ©auerjlop beraubt

worben. ^Dagegen fann man bie burcb einen Ueber*

fd?u§ oon 9J?angan entflanbene garbung burch leicht

opbirbare Bufdfce wieber aufbeben; in Englanb wirft

man £ol$jlücfe in ben Siegel, wenn bie 9J?aflfe einen

©tich in’3 ©laue ober Violette jeigt, in granfreid)

puloerifirte ^ol^ohle, ©chwefel ober #rfenif. SBahrs

fcheinlich wirb ber uberfchüfftge ©raunftein nicht p
jDypbul, fonbern blofj p £>pb rebucirt unb oerbins

bet fich mit ber dtiefelerbe p gefärbtem, fiefelfaurem

SJianganorpb; fe£t man nun einen rebucirenben 5tor*

per p, j. ©. itoble, fo entgeht biefe bem jDpbe
einen Sheil be3 ©auerjiop, eö entbinbet fich $ob*
lenfdure unb &’oblenfioffüjcpb unb bas p £)pbul res

bucirte fDjrpb fchmit^t mit ber ^iefelerbe p einem

farblofen EHafe. ©efct man nach bem ©raunftein

ein SBenig ©alpeter p ber 5J?affe, fo wirb baS

Yangon wieber fldrfer eppbirt, unb bie fthon entfärbte

©laSmaffe erhalt wieber eine biolette garbung; in

biefem gaüe wirb bie ©alpcterfaure be3 falpeterfau«

ren Jlali’S ^erfe^t, unb ein Sbeil ibre$ ©auerfioffeS

oerbinbet fich mit bem 9)?angan p bem piolett fars

benben £)pbe, wabrenb fich ber anbere al$ ©ticfßoffs

opbulgaS oevflüc^tigt.

£>a$ wei§e irfenif ober bie arfenige ©dure
wirb theilS al$ 9tebenprobuct auf $uttenwerfen ges

l



150

Wonnen, wo 3itiner$e, bie 2lrfenikfie$ enthalten, ob«
^obalter^c geroftet werben, tbeilS als $auptprobuct

bei’m Soften beS 2lrfeniffiefeS. ;Die reine arfenige

©aure ifl eine glasartige klaffe oon mufcbligem

Srucbe, frifcb bereitet burcbfcbeinenb, etwas gelblich,

wirb aber bei’m liegen an ber 2uft weiß unb un*

burdjficbtig, porcellanartig, jiebt babei etwas SBajJer

an; fie iß geruchlos, fcbmecft fcharf, efelerregenb, bin«

tennacb fü^lid) unb wirb in ber £)ifce in gerucblofe,

grauweiße Kampfe oerwanbelt. t)a fte bekanntlich

febr giftig iß, fo muß fte mit ber gehörigen 23orficbt

aufbewabrt unb angewenbet werben. Sei ber ©laS*

fabrication bient fte ju bemfelben 3wecfe, wie bet

Sraunßein, fte ojrpbirt ben oorbanbenen dtoblcnßoff

unb wirb bann als 2lrfenifmetall oerflüchtigt; bod)

glaubten einige (Sbemifer, baß ein £beil alS 2lrfenifs

fdure, an baS Äali ber $ottafcbe gebunben, als Se*
jlanbtbeil mit in bie ©laömaffe etngebe, unb folcbe

©Idfer foöen im ©onnenlidße farbig anlaufen, auch

aus ber 2uft geucbtigfeit anjieben. £)ie arfenige

©dure bient auch, um ber burd) Yangon eräugten

gdrbung entgegen^uroirfen. SÖJengt man fte nicht gut

mit ben anbern Sngrebienjien, ober wenbet man $it

t>iel an, fo wirb baS ©laS trübe unb milchig, maS
mit ber3eit junimmt; auch folX cS weicher unb leid)*

ter jerfefcbar werben, kleine Quantitäten in baS

fcbon fcbmeljenbe ©laS eingerübrt, erzeugen ein bie

gleichmäßige Sertbeilung ber Seßanbttjeile beforberns

beS Aufwallen, fcbaffen bie fobligen Seimengungen
fort unb entweichen mit biefen, oieüeicht gan$, biel*

leicht nur tbeilweife. ü>ie cbemifcbe SBtrfung, welche

baS 2£rfcnif auf bie fdrbenben Sbeile unb auf bie

©laSmaffe überhaupt auSübt, iß übrigens noch sut

3eit nicht genügettb erklärt.

£>er ©alpeter ober baS falpeterfaure jtali fff ein

allbekanntes ©alj, baS in langen, fecbSfeitigen ©aus
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len frpgalliftrt, füblenb unb bitterlich fcbmctft, ge«

rucbloS unb in reinem 3uganbe luftbegdnbig ig, fid)

leicht in SBager löft unb in garfer -£>i|3 e jerfefct

wirb. Er wirb ju ben feingen ElaSforten juweilen

alS glugmittel gefefct, wo$u er ficb aud) fel)r gut eig«

net, boct) oerbinbert fein bober $rei$ bie bduftge 2ln«

wenbung. 211$ entfarbenbeS Mittel wirft er, wie ba§

SÖtangan, burcb feinen ©auergojf, unb fein itali tragt

bannnocb Jur 23erglafung bei. ES oergebt ficb, bag

man nur febr reinen ©alpeter anwenben t>arf, wenn
man ibn als glugmittel ober jur Entfärbung benufcen

will, $at man bem ©laefafce 9J?angan jugefefct, fo

barf man, wie wir oben bemerken, nie ©alpeter

bineinbrtngen.

£)ie ©cbmalte ig ein burcb dtobalforpb blauge*

färbte© ÄaliglaS, baS fein pulüerifirt in ben $anbel

fommt unb auS dtobaltojrpb, £luar$, 9)ottafcbe unb

etrcaS arfeniger ©aure bereitet wirb, ©ie würbe

fong in mebrern ©taSbütten, namentlich in Degerreicb

unb 336bmen, alS Entfärbungsmittel angewenbet.

3bre SBirfung lagt ftcb nicht ooflig genugenb erfld*

ren; in grogerer Quantität würbe ge alS glugmittel

wirfen, bann aber auch baS ©laS blau färben.

SBabrfcbeinlicb wirfte ge auf dbnlicbe 2lrt, wie bie

blaue garbe bei’m 33lduen ber weigen SBdfcbe, beS

Rapiers, beS 3utferS, inbem ge baS ©laS weiger er«

fcbeinen lieg, als e$ war.
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Hintes Capitel.

fßott ber Stnlage rntb @mrid)tung ber ®Ia§*

Jütten, bet: ©laufen, ber @la§f)äfen unb Pott

bem Brennmaterial,

m bebarf wohl faum ber (£rwdhnung, bag eine

©laShütte nur in einer ©egenb angelegt werben barf,

wo baö ^Brennmaterial, befonberS J90 I

5 ,
unb bie jur

£)argeüung beö ©lafeS nöthigen 0tojfe in ber sJtdhe

unb wohlfeil ju haben ft'nb. Sn £)eutfchlanb, wo
biö jefct fall überall mit #ol$ gefeuert wirb, beffnben

pcb beghalb bie ©laShütten meig in walbretchen ®e*
genben. &ie 9tabe einer oolfreichen @tabt, einer

befuebten Sanbgrage ober eincS fchiffbaren 0tromeS

ift wegen be6 2lbfa|eS unb Transportes ber $)robucte

immer wünfcbenöwertl).

?)ie ©laSbütte begeht gewöhnlich auS einem

grogen, meig oierecfigen, oft fehr leichten $üttenge*

baube, Welches fammtliche Defen unb ben $ur 53er*

arbeitung beö ©lafeS nöthigen 9?aum bebecft, unb

geht, wegen ber möglichen geuerSget'abr, am hegen

ganj ifolirt. Sn ©nglanb ftnb bie ©laSbütten groge

fegeiförmige, thurmdhnliche ©ebaube non 60 bis 100
gu§ vjpöbe, um einen garten 3ug für bie geuerung

gu erhalten, unb pon 50 big 80 gug £>urcbmefjcc

au ber 0phle.

S33ir wollen jefct etwas ausführlicher juerg eine

böhmifche unb bann eine fvanjogfcbe ©laS&ütte he?

fchreiheut
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3)ie bohmifche ©laö^üttc.

£)a, wie fcbon bemerft worben, bei ber £>rtg?

läge ber ®lagbütten bie leiste unb wohlfeile Bers

forgung mit Brennmaterial hanptfacblict) in Betracht

fommt, fo fucbt man fte fooiel alg möglich inmitten

Don 5Bdlbern ober an einem giegenben SBaffer an^u*

legen, welches mitteig glögung bag ^olj hcrbeijus

fcbaffen unb uberbieg bag 9)ocbmerf unb bie ®chleif?

mühle, welche fong überall burch SBafferfraft betrie«

ben werben, ihm nahe ju bringen gegattet. 9J?an

geigert nötigenfalls bie dtraftleigung ber fliegenben

SBaffer baburcb, bag man fte burch ®d)leugen mit

ben fleinen Seichen, welche in ben (Gebirgen fehr

häufig »orfommen, in Berbinbung bringt, &a bie

ibtrieb^eiter. ber dpoljungen fag immer bunbertjah*

rig finb, fo ig eg» oft oortbeilhaft, bag man, nachbeiu

alles in ber unmittelbaren 9?dbe einer ©laShütte be*

ftnbliche ^)olj abgetrieben worben, bie gabrtf für eine

gewige 3eit an einen anbern £)rt »erlegt, wo ber

^oljbebarf leichter $u erlangen ig, big fid) ber be*

treffenbe Borrath auch hier enblicb erfchopft.

£)iefe Ungättgfcit in ber örtlichen 2age ber meu
gen ©laSbütten ig Urfache, bag man, aug oconomi*

fchen 3?ücfficbten, fdmmtliche ©ebdulicfgeiten, worin

fich bie .Oefen beftnben, gan$ unb gar aug $ol§ baut*

£)aber fann eg auch auf ben ergen Blicf nichtg (£rs

bdrmlichereg geben, alg bie Tlnficht biefer ©laSbütten,

welche inmitten ber enblofen ^Salbungen wie oerloren

liegen unb ihr £>afein aug ber gerne nur burch bie

über bie Bäume emuorgeigenben gfaucbwirbel ju er?

fennen geben. @S ftnben fid) nicht leicht tbeilweife

aug ®tein gebaute ©laShütten, auger benen, welche

eineg, fo $u fagen, unenblichen dpol^orratbcS in ihrer

S^dhe gewig finb, wie bie an ber Dölbau gelegenen

ber sperren Shaper.
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2>te bobmifcben ©laSbütten befielen gewöhnlich

öu§ $wei ©d)me(^* ober ©laufen, t>on benen nur

einer allemal in Arbeit Hebt, wdbrenb ber anbere ftcb

in ber 2lu3befferung beftnbet.

gabricirt bie vg)ütre SafelgluS, fo bot fte auch

einen ober jwei ©treefofen, welche ftcb unter einem

an bie $ütte jlogenben, befonbern ©cboppen beftnben.

Tlucb ba$ Vorratb§bau& für bie rojjen Materialien

fiebt mit ber v£)ütte in unmittelbarer Verbinbung.

3)a3 9)ocbroerf unb bie Brennofen für ben £luar$

unb ÄalF ftnb auch in ber 9?dbe ber v£>ütte, fobalD

nur bie SreibFraft be§ twrbeifliegenben SBafferS

gejlattet; am ofterften ftnb fie jeboeb baoon getrennt

unb in einiger Entfernung, bober ober tiefer, gelegen.

£)a§ SWmlicbe ftnbet auch binftcbtlicb ber gabrifanlas

gen ©tatt, wo ba§ $oblgla§ unb ba$ feine, foge*

nannte bobmifebe ^rpjlaUglaS gefehlten wirb, unb

benen jletS ba§ Magazin für bie fertige SBaare ber

©laSbütte unmittelbar angebaut ijf.

£>aß 9)erfonal einer ©lasbütte beftef)t:

1) 2lu$ einem Vorfteber ober Vucbbalter, ber

bie Arbeiten überwacht, bie ffiücber führt, bie Tlufs

trage empfangt, bie bejMten SBaaren perfenbet, bie

Arbeiter bejablt u. f. n>.;

2) auS ben jur ^erbeifebaffung unb 3uricbtung

ber Materialien oerwenbeten Arbeitern;

3) auö grauen$immern, welche mit ber VerpaF«

Fung ber fertigen Söaaren befebaftigt ftnb;

4) au§ ben jum Sranoport ber fertigen gabru
Fate bienenben Leuten; unb enblicb

5) au£ ben, mit ber Verfertigung unb bem
©cbleifen bee ©lafe§ befcbdftigten Arbeitern. Unter

biefen lefetern unterfebeibet man bie ^eijer, bie S3ld*

fer unb bie ©$leifer.
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Die Seforgung beS geuerS erbeifcbt für jeben

©cbmelzofen zwei #et>r, bie ficb wecbfelSwetfe ablos

fen, fo bag einer begdnbig am Dfen ifh

3eber ©laufen wirb t>on einem einzigen 33ld»

fer bebient, bem ein ©ebülfe jur ©eite (lebt, ber bie

gormen b^beiträgt, bie geblafenen ©tüde fortbringt

u. f. w.

Die franzofifcbe ©laSbütte.

Unter ben fran^oftfcben ©laSbütten wdblcn wir

biejenige oon Choisy le Roi. Diefe ©laSbütte

würbe im Sabre 1820 zur Anfertigung oon $obl»

unb Tafelglas gegrünbet; bocf) wirb ie^t aud) bie

Ärpftallfabrication, bie ber optifcben ©lafer unb ber

©la$malerei bort betrieben, unb biefe bebeutenbe

9)?annid)faltigfeit ber gabricatton tfl ber ©runb, weg*

wegen wir, mit Dintenanfehung älterer unb eben fo

bebeutenber ©laSbütten, eben biefe jum ©egenßanbe
ber Schreibung gewählt baben.

Die $ütte ift feine§roeg§ prächtig gebaut, bie

Anlage unb Sertbeilung ihrer SBerfjfdtten unb gab»
rifgebaube i ft aber nach einem, für einen funßgerecb»

ten Setrieb oollfommen geeigneten $lane entworfen.

Die fdmmtlicben ©ebaube bilben ein IdnglicbeS 3?ed)t»

ed, welcbeg 3 v£)6fe einfcbliegt unb einen gldcbenraum

bon 8340 Qftlaftern ober etwas über 300000 Qgug
einnimmt. Der erjte mit Säumen bepflanzte £>of ent»

hält bie SBobnungen ber Arbeiter; oon ihm au§ ge»

langt man in ben zweiten Jr)of, wo bie SBaarenlager,

bie ^adraume, bie Ärpflallfc&leiferei, bie ©cbmiebe,

bie Sifdjterei, baS ©alzwerf, bie Sureaur, bie 2öob*
nungen ber Direftoren unb bie ©idüe finb, unb oon
wo au$ jeben borgen 4 SBagen abgeben, um ba§

gabricat an bie betriebenen ©laSbanbler unb ©pe»
biteurS nach 9)ari$ zu bringen, unb man fann ftcb

auö biefem einzigen Umftanbe fcbon ein Silb bon ber
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©roßartigfeit tiefer Anlage mauert. Den Durchgang
auS tem ^weiten in ten tritten £of bitbet eine 2lr*

beitShalle, in welcher 3 SafelglaSöfen unt tie nctbi*

pen ©trecfbeerte hergericbtet fino, wdhrent im tritten

$ofe tie SQBerffldtten für taS ÄrpjlallglaS unt tie

optifchen ©lafer, taS Atelier für tie ©laSmalerei, tie

2Berfjldtte *ur ^Bereitung ter feuerfeflen 3iegelfteine,

fowie ter ©laShäfen unt tie Materialiennieterlagen

fich beftnten. Diefe Materialien unt tag 23rennma*

tertal fotnmen auf ter ©eine herab unt werten an

einem befontern 2antung3pla|e im tritten $ofe auSs

gelaten. werten jährlich etwa 108700 ^Berliner

©cheffei ©rtfoble unt 1200 klaftern £ol$ ter*

braucht, um 6000 Sonnen ©ant in ©laS aller 2lrt

ju »erwanteln. gür gewöhnlich ftnt in ter gabrif

250 Arbeiter befcbäftigt, teren Löhnung jährlich eine

©umme ton 250000 grc$. beträgt

Die SBerfjlätte, in welcher taS glintglaS berei*

tet wirt, ifi terjenige Sbeil ter ©laSbütte in Choisy
le Roi, welcher tie ©eiehrten am meijlen anjieht; eS

befiehl aber noch eine antere SBerfjlätte tort, welche

ein allgemeines Sntereffe hat; wir meinen tie ter

©laSmalerei, unt wer tiefelbe befucht, wirt »feinen

2lugenblicf mehr taran jweifeln, taß eS auch jefct

noch möglich fet, unfere ßtrchenfenfter mit ©laSge*

mälten $u fchmücfen, welche tenen auS ter blühents

jlen $)eriobe jener lange terloren gewefenen Äunjl an
tie ©eite gefegt werten fönnen.

DaS 2lrbeit6perfonal in tiefer SBerfjlätte befiehl

au§ 3 ftebnern, ©laSfehneitern, Malern, ^Brennern unt
23erbleiern.

Der je^ige Director ter ganzen 2fnflalt ifl ter

wohlbefannte $r. 23ontempS, unt feinen rajilofen

^Bemühungen, wie feinen großen technifchen unt che*

mifchen $enntnifjen tertanft tiefe Knjialt ten h^en
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Stanbpuncf, welchen fte gegenwärtig eingenommen

tat.

£>er 33oben, befonbert> bie Stelle, wo bet

Schmelzofen errichtet werben foll, mug gan$ troefen

fein, benn ein naffer ©runb fühlt ben SDfen oon un*

ten ab unb erhalt nie bie ©runbwdrme, bie unuttts

gdnglich nöthig ift, nicht nur um ^olj gu fparen,

fonbern auch um bie #i£e gleichmäßig ju erhalten,

bureb beren S3erminberung non unten bie ©laSmajfe

fi^en bleib?n unb fich nur oben lautern würbe.

Ttugerbem erjlicft auch bie ©runbndffe bie abges

brannte Ttfcbe, welche wegen ber Erhaltung bet

SÖdrme in bem £)fenpflaj]er ober gunbamente auf

einem Stoge hinten, auf einem anbern borne, tn ber

fUlitte aber immer frei unb hohl gehalten werben

mug. Sollte ber 25oben nid)t troefen genug fein, fo

mug er burd) handle unb 2lbjücbte troefen gelegt

werben, gerner hat man bei ber 2Babl be3 ‘tylafafi

unb bei bem 33au ber »£>ütte auf bie oorberrfchenben

Söinbe 3?ücfficbt §u nehmen, welche auf ben ©ang
bee £)fen£ einen fo bebeutenben Hinflug auSüben,

tag bie Schmel^eit fclbfl bet einer fehr gefolgerten

(Sonfumtion oon Brennmaterial um mehre Stunben
bei wibrigem tffiinbe verlängert wirb. Natürlich be*

einträchtige nach ber Sage ber $ütte, balb biefer, halb

jener SBinb ben guten ©ang beo DfenS. 3uweilen

lagt fich ber wibrige Hinflug be§ SBinbeS bureb ba§

Deffnen unb Schließen ber £üttenthüren einigerma*

gen aufheben.

£)a bie Schönheit unb ©üte be§ ©lafeS oon

ber ooüfommenen Schmelzung abhdngt unb tiefe nur
bei einer fehr hohen Temperatur Statt finbet, welche

blog bet einer zmeefmagigen (Sonftruction be§ Dfeng
möglich iß, fo ift ber ©la§*, Schmelz* ober SBerf*

ofen ber widbtigfie Theil ber ©laShütte. Sluger bie*

fern £)fen beft'nben fich gewöhnlich noch mehre £>efen



158

in ber ßütte, tbeilS gur Vorbereitung be$ ©laSfafceS,

bie Ealcinirs ober 9J? aterieofen unb bie gritts

ofen, tbeilS gum Anwarmen bet £dfen, bie Sems
per* ober Samperofen, tbeilS gum Ausbreiten ber

©laSplatten für genfer* unb gemeine» ©ptegelglaS,

bie ©trecfofen, tbeilS enblicb bie AuSlaufofen
mit febr großem Arbeitslose gum Aufwärmen beS

fÜfonbglafeS, ober Äublöfen gum buhlen betElaSs
waaren.

2)er ©Smelgofen mug im Allgemeinen fo eins

gerichtet fein, bajj man barin eine moglichft höbe

©cbmelgbifce erbalten fann, weil non tiefer bie ©üte
beS ©lafeS abbdngt, unb bocb mug habet bie Erfpa*

rung an ^Brennmaterial, fowie bie mögliche Bauers

baftigfeit beS £>fenS berücfficbtigt werben. £)ie

wefentlicbe Einrichtung eines ©laSofenS i|f folgenbe:

9flan giebt ibm, ndmlicb bem innern ©cbmelg*

raume, entweber eine oierecfige ober eine runbe

unb eüiptifcbe ©eflalt. ©ei ber oierecfigen gorm
gebt ber geuerbeerb parallel mit einer ber ©eiten*

wanbe burcb bie Sftitte beS VierecfeS, welches bie

©ohle beS £)fenS bilbet, unb parallel mit benfelben

erbeben |tch an ben beiben ©eitenwdnben gwei erhöhte

©efimfe (bie S3 d n f e), auf welchen bie ©cbmelgges

fdge ober ©laSbdfen ruhen; bie ©rette biefer ©dnfe
richtet ftd) nach bem £>urcbmeffer ber ^dfen; ihre

ßöt)e, welche ben geuerraum einfcbliegt, ift 20 bis

30 3oll. An ben beiben Enben beS auf biefe 2Beife

gebilbeten geuercanalS beftnben ficb bie ©chüroffnuns

gen, unb oon einer biefer ©eiten, in welcher biefe

ibeffnungen ftd) beftnben, gur anbern ift ber Staunt

mit einem ©ewolbe uberfpannt; bie beiben anbern

©eiten, an welchen bie ©dnfe liegen, ftnb mit einer

[entrechten SBanb oerfcblojfen, in welker ficb über

ben ©laSbdfen bie ArbeitSoffnungen (für jeben

#afen eine) beftnben, welche gum Einträgen be$
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©lagfafeeS unb jum $erauSnebmen be$ ©lafeS bei’m

Verarbeiten, äuglet# au# ftum 2lbj$uge ber oerbranns

ten 2uft bienen, wenn ledere nicbt in bie 9tebenofen

geleitet wirb. Unterhalb biefer Deffnungen unb in

ber #obe ber S3anf ober beS gußeS ber ®#mel#ds
fen finb fleinere, außer bem ©ebrau#e oerf#lofjene

Deffnungen (2lufbre#lo#er, ©lutblo#er) ans

gebracht, um bur# biefelben bie auf ber £3anf anges

fcbmoljenen ©laSbdfen ju beben, wenn fie auSgewe#*

feit werben foüen. Sn folgen Defen, wie bei ®pies

gelglaSofen, wo baS ooüe 0#meljgefdß na# boll*

bra#ter Läuterung auS bem Ofen gezogen werben

muß, ftnb biefe unteren Deffnungen fo weit, baß

baS ©efdß bur# biefelben auf bie S3anf cingef#05

ben unb berau^genommen werben fann, unb beiden

bann £iegello#er, ©teßbafenlocber. 2)iefe

©#mel5ofen ßeben an ben 4 @<fen mit 4 9?ebenofen

in Verbinbung, in wel#e bie £#e aus bem 6#melg*
ofen ab^iebt, unb wel#e $um 2tnwarmen ber dbdfen,

jum Gtalciniren, 2(uStrocfnen ber Materialien, fowic

jum 2(bfüblen oerwenbet werben.

S3et ben runben De fen erbebt ff# bie 33anf

freiSformig auf ber ©oble beS DfenS, unb baS ©es
wölbe (bie dtuppe), an beffen guß bie 23anf an-

liegt, fcbließt ben ©#melj$raum balbfugelformig ein*

2)ie freiSformige S3anf läßt in ber Mitte eine freies

förmige Deffnung (bie au# oierecfig angelegt werben

fann), bur# wel#e bie glamme auS bem geuercanal

in ben ©#meläraum tritt. 25er geuercanal wirb

entweber, wie oorber, an beiben @nben gebest, ober,

bei fleinen Defen, nur an ber einen ©eite. 2)ie

2)i$ppfition ber Deffnungen für bie ©laSbdfen iß

übrigens biefelbe, wie oorber. Mit biefem Dfen
wirb gewobnli# bet dtüblofen perbunben, in wel#em
ein Sbcil ber beS ©#meläraume6 bur# eine
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in bem ©ewölbe beftnblicbe Öffnung (feai 23anb*
locb) abgelaffen werben fann.

Die Dimenftonen ber Defen unb jene bet

0cbmel$gefdge ober «£)äfcn ftnb oon einanber ab*

hängig; benn bie Durcbmeffer ober (wenn fte ellips

ttfcb ober oierecfig ftnb, SÖannen) bie Sange ber

le^tern begimmt bie S3reite ber 33dnfe, unb biefe bic

SÖreite, fonacb bie Sange bei oierecfigen ober ben

Durcbmeffer bei runben Dfeni, ba bie mittlere geuer«

Öffnung bei legerem nicht ofme 9?ad)tbeil oerfleinert

werben fann. Die oierecfigen Defen oerbienen für

grögere ©laibdfen ober Söannen, gumal für 0piegel*

gugöfen, fowie überhaupt rücf ftchtlicb bei £3renngoff*

aufwanbei ben Votjug, weil fte für gleiche Dtmens
ftonen ber v£)dfen eine fleinerc ©runbgdcbe bei

0cbmel$raume£ einfcbliegen. £aben, j. 33., bie

fen 24 3oli $öbe unb 24 3oll SBeite, fo tg für 6
folcber $dfen ein oieretftgcr Dfen oon 6J- gug Sange

unb 6 gug 33reite hinreichend ;
bei einem runben

Dfen mug $ur Stellung biefer $afen ber grögte

$reii ber 33anf, folglich bai ©ewölbe an berfelben

weniggeni 8 gug Durcbmeffer haben; folglich oerbdlt

[ich bie gldcbe bei Duerfchnittei über ber 33anf bei

bem oierecfigen Dfen &u jener bei bem runben wie

39:50^; wdprenb für bie gleiche -£>obe bei ©ewöl*
bei ber innere, oon bem geuer aui^ufüllenbe 9?aum
beiläufig berjelbe ifi. Sßolbt man ben oiereefigen

Dfen oon ben oier Seiten aui mit einem fogenann#

ten Älogergewölbe, fo wirb auch ber innere Oiautn

{{einer. Ueberbieg ig bei ben oiereefigen Defen bie

$et$ung ben 0cbmel$gefdgen ndber unb wiiffamer;

auch ftnb bie -£)dfen an ber fenfrechten ^rbeitifeite

weniger ber Verunreinigung bureb hie oon bem ©e«
wölbe abfcbmeljenben tropfen auigefe^t, wai befon*

beri bei’m 0piegelguffe oon SBichtigfeit ig; endlich

wirb ber oiereefige Dfen an ben oier ß'cfen mit oier
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Stebenofen verbunben, tvaS gleichfalls $ur 33rennfloff;

erfparnig beitragt, unb bei ben runben Oefen nicht

©tatt ftnben fann. £ie runben Oefen, benen man
*wecfmd(jiger eine mehr elliptifche gorm giebt, eignen

ftch beffer für einen fleinern ^Betrieb unb für fleinere

$dfen, jumal für $0t)U unb SafelglaS, unb ftnb

ben Arbeitern bequemer, bie Jier mehr Staunt für

ihren Arbeitsort haben*

£)ie ©laSofen, nämlich biejenigen Sheile berfel#

ben, welche ber unmittelbaren ÜZBirfung ber $ifce

auSgefefct finb, muffen aus bem moglichfl feuerfejten

Material, nämlich auS einem im Ofenfeuer für ftch

unfchmeljbaten Shone (Segel) bergeffellt werben. Sft

biefer Sbon mit fremben ©emengtbeilen, Ouar§ftül:*

fen, ©cbwefelfieS verunreinigt, fo werben biefe erji

vorher mitteig ©chneibenS unb 3erbr6cfelnS bavon
auSgelefen, ober berfelbe im SBaffer bis $u einem

flüfjtgen S3rei eingeweicht, burch ein feines 35raf)tfteb

gebrücft unb baS barüber gehenbe SBaffer abgewogen,

bis ber Shon ©teifigfeit genug erhält, um nach 3u»

fa$ von Ouar$fanb ober ßement $u einer geifen,

plajlifchen Sftaffe abgefnetet $u werben. 3g ber Shon
rein, fo fann man ihn trocfnen, pulvern, mit bem
©anbe ober ßemente vermengen unb ihn bann mit
bem nötigen SBaffer $u Seige fneten, auS welchem
bie Shongeine ober Siegeln für ben Ofenbau (in

hölzernen gormen von gehöriger ©egalt) geformt

werben. 3u biefem S3ehufe rnug ber Seig fo geif

fein, bag eine 4 Un$en fchwere 23leifugel nicht unter

24 Soll unb nicht über 45 3oll hoch bcrabjufallen

braucht, um ftch um bie Siefe ihres ^urchmefferS in

ben Shon einjufen!en. £)aS Gement begeht aus
gepülverten, alten, gebrannten Shon^iegeln berfelben

Art unb bient, fo wie ber ©anb, &ur 23ermeibunp

beS ©cbwinbenS ber Shonmaffe im geuer. 35
:

Mengen biefeS BufafceS müffen nach ber Sefch«^
©<battpla|, 79. fBb. 11
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beit be$ £bone§ unb nach ben ^iggraben burcb bie

©rfabrung befthnmt werben. gür^ bie unteren Steile

beg £>fen§ bis jur #öbe bet SSanfe nimmt man 3
£beile roben &bon unb 2 Steile Duarjfanb; für

ba$ ©ewolbe beS £>fenS 3 Steile gereinigten Sbon
unb 2 Sbeile beSfelben, aber wobl auSqewafcbenen,

©anbeS; für bie 23dtiFe beS £>fen3 10 äbeile gerei«

nigten 2bon unb 9 Sbeile Zement. Die unteren

Steile beS SDfenS, wenn biefer au§ gebrannten ©tei*

nen erbaut wirb, fönnen aueb, unb $war febr bauere

baft, au$ einem feuerfeften ©anbßeine b)crgeflefl[t

werben.

9J?an bat bret Sftetboben, ben £)fen mttfelfi bte-

fer Sbonjteine ^erjufleüen, ndmlicb: 1) mit weteben,

2) mit an ber Luft getroefneten, 3) mit im geuer

gebrannten ÜDfenjteinen. 9?acb ber erßen 2trt, ober

mit weteben £>fen(leinen, werben bie £beile be§

SDfenS unmittelbar mit ben auS ber Sbonmaffe frifcb

geformten unb gefangenen Dfenjleinen, naebbem biefe

fo weit abgetroefnet ftnb, bag eine oon einer $6be oon

25 bi§ 35 gug l?erabfaUent>e S3leifugel nur um ihren

^albmefjer tief einfinft, bei welcher $drte fte noch

jtarfe ©cbldge mit einem S3lduel ertragen, ebne ju

^erbrechen, vufammengefefct, inbem man bie gldcben

ba, wo man fte übereinanber legt, mit einem 23rei

auS berfelben Sbonmaffe bejheiebt unb bie einzelnen

©tücfe bureb tfarfeS ©oblagen mit ©cbldgeltt ober

S3ldueln non biebtem SBucbenbolve jufammenfügt unb

ineinanber pregt, fo bag baS ©anve, gewifiermagen

neu burebg^fnetet, obne gugen ftcb in einer einzigen

Stoffe jufammenfügt unb ben ganjen £>fen mit

fammt bem ©ewolbe in einem einigen ©tücfe bar*

ftellt. DaS ©anje wirb bann, mit ^aiftucb bebeeft,

mer febr langfamen 2lbtro<fnung bei ber gewöhn*

fVn Lufttemperatur (folglich entfernt oon ber 9?dbe
lr&b eines anbern gebeuten £)fen3) überladen, wdb 5
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venb baS S31aueln in ber ergen Seif öfter, fpdter fels

teuer roieberbolt wirb, um bie SUtaffe in bem 9ftage,

als fte auStrocfnet, immer nocb mehr jufammenjuc

preffen. Sulegt toirb an ben einzelnen Sbrilen ber

£bon ta, wo eS nätbig ig, roeggefc&nttten unb ab*

gefragt, um ihnen genau bie oerlangte gorm $u ge*

ben. SKacb 4 bis 5 Monaten toirb juerff mit ganj

geringem geuer angerodrmt unb fo burcb einen 9Ko*

nat fortgefabren, wo man bann bie äugere UmfleU

bung beS SDfenS auS SKauenoerf binjufugt, bie

Klippe beS ©etoolbeS aber unbebecft lagt ober nur

mit einer Sage ©anb ober 2lfcbe überfcbüttet. Sie

auf biefe 2(rt congruirten SDefen ftnb bie bauerbafte*

gen unb begen oon allen, erbalten am toeniggeti

«Kiffe unb tropfen am toeniggen ab, taugen habet

febr gut für feines ©laS in offenen Vafen. ©ie ba*

ben ferner ben 23ortbeil, bag man baS ©etoolbe bicbt

unb feg nacb jeher beliebigen gorm bevgellen, über«

baupt allen innern feilen beS SDfenS bie bege ©e*
galt geben fattn. ?lber ihre Vergeltung ig, toie man
gebt/ langwierig, ba 5 bis 6 SKonate ba§u geboren,

bis fte in ©ang gefegt toerben fonnen, unb, ba jeber

£>fen ein abgefonberteS Socal erforbert, für fleinere

2lngalten nicht gan* paffenb.

£)et 23au beS £)fenS mit ben toie oorber geborig

geformten unb bann an ber Suft getroefneten
Ibfengeinen wirb, toie bei gewöhnlichem Bauers
roerfe, oerriebtet, inbem bie glacben, ffatt beS SKörs

telS, mit einem S3rei berfelben Sbonmaffe aneinanber

gefugt, auch oorbanbene gugen bamtt auSgefuüt wer*

ben. £aS ffarfe ©cbwinben biefeS SbonS im geuer

oerurfaebt jeboeb, gumal im ©ew5lbe unb an ben

dtanten ber ©teine, halb ©palten unb Griffe, in wel*

cbe bie alfalifeben Kampfe einbringen unb ein 21b*

tropfen beS SbonglafeS oerurfacben. £)iefe @ongruc=
tion bat ieboeg ben Sßortbrit, bag bie ©teine in gro*

1

1

*
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gen £)imcnftonen unb beliebiger ©eftalt geformt unb

genau jugefcbnitten werben fonnen. Buch biefe Defen

beburfen eine§ langfamen unb oorftcbtigen 2lnwdr*

meng; jeigen geh babei #?ige unb ©prünge, fo wer«

ben biefe, nacpbem ber jDfen fo weit abgefufjlt, bag

man hineinfommen fann, mit ber weichen Dfenmage,

ber man noch i gebrannten SLbon unb SBergabfdÜe

(©cheben) jugefefct mittelfi eines hölzernen 9J?ei*

gell ucrgcpft, unb bann enblid) wirb petf? gefcbürt.

S3effer unb bauerbafter, auch am gewöbnlicbgen

ig ber S3au mit gebrannten Dfengeinen, wel*

dbcr gleichfalls wenn bie ©teine au$ bem geborig

feuerfegen unb gut bearbeiteten Sbone finb

unb ihre 3u fömmcnfw9Ving mit ©orgfalt gefcbiebt,

oortrefflicbe Defen liefert, bie in Beit oon 3 SBocben

aufgebaut unb im geuer fein fönnen. £)ie £>fengeine

werben auf bie oortge 2lrt geformt unb in einem

alten ©laöofen, wo ge, wie bei’m Biegelbrennen auf*

gefcbicbtet werben, ober in einem bajtt bergcricbteten

ÜDfen geborig gebrannt. 3? genfer biefeS ^Brennen

gefchiebt, bego weniger ©djwtnbung ig in ber golge

oorbanben. £)ie ©feine erhalten eine £)icfe oon we*

nigftenS 4 BoÜ, um weniger gugen gu erhalten; ben

©teinen, mit welchen bie S3dnfe belegt werben, giebt

man eine £)i<fe oon 6 3ollen; bie ©ewolbgeine wer*

ben, wie bet ben an ber Suft getroefneten ©teinen,

nach bem Cebrbogen geformt; nach bem 23rennen

werben fte mit grobem ©anbe aneinanber gerieben,

bamit fte gut jufammenpagen, unb nur fo wenig

wie möglich Sbonbrei, gumal in ben inneren gugen,

bajwifchen gebracht, bamit biefe ba, wo ge unmittel*

bat ber auSgefcfct finb, ^umal im ©ewölbe,

mogltchg genau aneinanber fcpliegen. 25ei ber gor*

mung ber ©ewölbgeine mug barauf 3?ücfgcbt ge*

nommen werben, tag ge tm geuer an ben bieferen

©nben mehr fchwinben, al$ an ben bunnen. SBirb
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ein uieredPiger Ofen aug ben gebrannten ©teinen ges

baut, fo fann er nicht wohl ein boppelteg ©ewölbe

erhalten, fonbern bag ©ewölbe wirb oon ©chürloch

51t ©chürloch gefprengt, unb bie beiben [entrechten

©eitenwdnbe über ber ©anf, in benen bie 21 rbeitö*

Iöcher fich beftnben, aug 3 gebrannten, etwa 5 3oll

biefen ©teinen gebilbet, ln beren jebem bag 2lrbeitgs

loch auggefebnitten ift. 2)ie gunbamente eineg ©cbmel^
ofeng muffen bie nötötgen (Sandle ober 2lb£Ücbte juc

Ableitung ber geuebttgfeit erhalten, unb ber |)eerb mit

einem SKofte oerfeben werben. ©ei ber vfwl^feuerung

fann man $wat bie $efyung ohne ftloft einriebten;

aber ffe ift, wegen ber fich im beerbe anhdufenben

Sohlen, unbequemer unb weniger gleichförmig. 2)t

e

nacbfolgenben fpeciellen ©efebreibungen ber wefent*

liebften (Sonftructiongarten biefer ©chmel^ofen werben

bag bisher ©efagte erläutern unb &ur genaueren

dtennfnig ber ©acbe bag nötige Detail liefern.

$)ie gigg. 4 big 9 enthalten nach bem beigefügs

ten 9J?afjftabe ben 9>lan eineg oiereefigen ©lagofeng,

ber ben ©ebingungen einer guten (Sonftruction enU
fpricht unb für Arbeiten jeher 2lrt, fowie für ©pie-

gelguft, bienen fann. gig. 4 ift ber ©runbrift heg

Ofeng. in ber ^g>6 f)c ber ©dnfe; aaaa ber innere

St'aum beg Ofeng, für 8 guft £dnge unb ©reite;

b, b bie ©dnfe; B eine ©iefjbanf, welche über bie

gldcbe ber ©an! hinaugragt. Sft oiel ©uftarbeit ju

machen, fo fann biefe ©teftbanf quer burch ben gan*

gen Ofen gehen, fo bag man 2 big 4 ©ieghdfen auf

biefelbe (teilen fann, wo bann auch auf ber gegen*

überftehenten ©eite beg Ofeng biefelbe ©iegöffnung,

wie C, angebracht ift. ©oll ber Ofen gan$ für

©piegelglag bienen, fo finb unter jeber ^Irbeiteoffs

nung folche ©iegöffnungen befinblich; bie©dnfe blet*

ben bann burefcaug in gleicher ©reite. c,e,c,c,e bie
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^ufbrechöffnungen in bei: $öhe bet S3dn?e; C ein

©iegbafenloch gum ©ins unb 2(u6füt)ren bet ©ieg*

wanne; d, d,d,d bie £3rußmauern aug tauben ©rei-

nen gut £>erfidr?ung bet Innern SBdnbe; e, e bie

beerbe bet beiben ©cbürlöcber; f,f bie 3?ofte in ben*

felben; g bie ©chlacfengrube, in welcher fich bie oon

bet fcbmelgenben 2lfche fich ergebenben ©chlacfen, fowie

bag aug ben ©laghafcn etwa ablaufenbe ©lag ans

fammelt; h, h bet untere Staum ber ^ebenöfen, bet

ben 2lfcbenfall augmacbt unb mtt SSacfjletnen über*

wölbt ijt.

£)ie gig* 5 tf| ber ©runbrig beg £)feng in ber

$6he bet Ärbeitglöcher; aaaa^ber innere Staunt

beg IDfeng, beffen ©den abgerunbet werben; c ein

«£>afen, x ein ©teghafen; d, d, d, d, d bie 2lrbeitgs

locber; ee bie dugere &3ru|lmauer, auf welcher f,f,

f,f bie ©cbirmwänbe ruhen, welche bie 2lrbeit§plafce

üon einanber abfonbern; h, h gwei Sßebenöfen, welche

gum Aufwärmen berufen bienen; i, i bie gwei ans

bern ^ebenofen, gum Aufwärmen unb ©alciniren bet

©chmelgmaterialien, auch alg Äöblöfen oerwenbbar;

k,k ©anale ober Sunetten (SBanblöcher), bureb weis

che bie glamme aug bem ©cbmelgofen in bie Gebens

ofen fchldgt; biefe ©anale finb oon bet ©eite beg

Sfabenofeng mit ©ebiebern oerfchliegbar, um hiesige

nach ^Belieben eintaffen gu fonnen; 1, 1 geuerbeerbe,

um bie Temperatur ber üftebenöfen, wenn eg nothig,

burch eigene Neigung erhöhen gu fönnen; ihr 9?offc

liegt 12 big 14 3o0 tiefer, alg bie ©oble beg £)feng;

n, n, n £>dfen, welche aufgewarmt werben faßen, um
bann im gluhenben 3u(fonbe in ben ©chmelgofen ein*

gefefct gu werben; oo bie ©chlacfengrube*

2)ie gig. 6 ijl ein ^urchfchnitt beg Dfeng nach

ber ^Breite; a, a, a, a finb bie 2lbgüdbte; bb bet

©oblenftein; man fann bagu wohl auch gebrannte

Thonfleine nehmen, bauerhafter jeboeb guten ©anb»
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(lein (©egellgein); man nimmt ba^u ein über mehre

füllet £luabergü<fe üon 1 gug £)icfe unb fo lang,

bag fre noch um 1 gug unter bie beerbe, unb fo

breit, bag fie eben fo oiel unter bie iöanfe reichen;

c bie &5dnfe; d bie ©tegbanf; fie ifl etwa 1 3oll

hoher als bie übrige gldche ber 33anf, bamit baS

auSgefloffene ©laS nicht barauf (lehen bleibe; © ein

©ieghafen; g jletlt einen ©chorngein üor, welcher

über einer ober melden ArbeitSoffnungen angebracht

werben fann, um ben aus ben $dfen entwicfelten

£)ampf abjuleiten, auch *ur 23ergdrfung unb 9?egus

lirung beS 3ugeS unb Ableitung beS 9?auche§; bet

bebecften £afen begeht biefer Stfauchfang auS jwei

Stohren, oon benen bie eine ben Stauch, bie anbere

ben £>un(t ber »jpdfen aufuimmt, inbem ^wifchen je

^wei $afen eine Säugöffnung angebracht ig, oon

welcher baS Rauchrohr in bem £>ungrohr aufwärts

geht (flehe unten ben ÖtrpftaÜglaSofen); hh tg bie

Segnung ber an biefer ©eite in bie Dtebenöfen füh*

renben (Sandle
; fie haben 8 bis 9 3oll im £>urch»

mejfer.

£)te gig. 7 ig ein £)urcbfcbnitt be§ £)fenS nach

ber Sange; a, a, a, a bie Abjüchte; bb ber Afcben#

fall mit bem barunter liegenben @anal xx, welcher

mit bem grogen banale (ber S^öfcbe), ber bie Suft

juführt, wenn ein füleöer oorbanben ig, communicirt;

c, c bie Stogeifen; d,d bie Jpeerbe; fie liegen 6 3oU
hoher als bie ©chlacfengrube ee; ff bie SBanf; g
bie ©iegbanf; geht biefe quer burch ben SDfen, fo

wirb fie über ber ©rube unterwölbt; h ein $afen;
i ein ©ieghafen; k ein Aufbrecblocb; 1,1,1 Arbeitslos

eher; n,n bie grogen ©cbürlod)gewölbe; o,o bie flei*

nen ©cbürlocbgewölbe; biefe, bie eine garfe unb ab*

wechfclnbe jju ertragen haben, fönnen ebenfalls

aus feuerfejlent ©egellgein hergegellt werben.



168

£>ie gig. 8 ifl bie äußere 2(nficht be§ £)fen§

t>on ber ©eite ber 2(rbeitSlöcher. x ifl bie £)effnung

für bie 2lu$* unb Einführung beS ©iegfjafenS ; fic

liegt in bem 92toeau be$ 5Boben§, unb ber 9)1 afc oor

berfelben ifl mit einer eifernen glatte belegt, bamit

ber bolle Siegel um fo leichter au§ge$ogen werben

fönne. £>ie ‘ÄrbeitSoffnungen b,b,b werben wabrenb

beö ©chme^enS mit einer borgeflellten SThonplatte

jum Sheil gefchloffen, bamit feine unnüfce Serftreu*

ung ber SBarme ©tatt ft'nbe, woburch auch ber 3ug
beö £)fen£ regulirt werben fann; k ifl ber ©chieber,

burch welchen b ae> in ben ^afenwdrmeofen führenbe

SSanbloch ganj ober jum Sheil berfchloffen werben

fann; g, g finb £luaberfteine auf ber 2lußenmauer

be$ jDfeng, auf welchen bie Sragbalfen h, h liegen,

über welche roflformig bte £)arrbalfen i, i gelegt finb,

auf welchen ba3 borrenbe ©cheilfjolj aufgefcbicb*

tet wirb.

3)ie gig. 9 ifl bie äußere 2Tnficbt be§ £)fen§

bon ber ©eite ber ©chürlocher o, o in gig. 7. £>iefe

©chürlocher werben auf bie in ber gig. 10 unb 11

angegebene Söeife mittelfl mebrer Slwnplatten (bem

SSorwanbgeflell) jugejtellt. 1 ifl ba$ £ocb, wo*

burch baS ^oli eingeworfen wirb; 2,2 finb Locher,

um ben $eerb ju reinigen, wenn fich etwa§ angefefct

hat* 23ie in ber gig. 10 ficbtbaren Shonplatten

finb in bem ©chürloche fefl eingefefct, bagegen ba6

Äreuj 3 unb bie beiben glügelftücfen 4,4 in gig. 11

nur angelehnt, unb burch ba$ fßerrücfen ber lederen

laßt fich bie einflromenbe Suftmenge regultren. 2)a§

Äreuj wirb mit einigen S3aüen naffen 2ehm3 befe*

fügt; ber 3)urchfcbmtt gig. 12 jeigt, wie bie beiben

glügel 4,4 an baSfelbe angelehnt finb. 501it 2(u3*

nähme Der lederen, finb alle übrigen ©tücfe 4 Soll

bicf ; fie finb mit einigen Lochern oerfehen, um fie

mittelfl eines burchgeffecften eifernen ©pießeS ab unb



gu gu trögen, b b iß eine 5 3oÜ beroorßebenbe, 5

bi£ 6 Soll bide glatte, bie ben 2(fcbenfall bebedt

unb baS Äreug fammt ben glügeln tragt; bureb bie

0cbürlöcber werben, nach ber SBegnabme beS Üßor*

wanbgeßelleS, bie 0cbmelgbdfen eingefübrt unb auS*

genommen, c iß ber 2lfd)enfall, d eine Deffnung

beS $afenaufwdrmeofenS, e, e eiferne, non oben bis

unten mit .£)afen oerfebene 0tangen, in welche man
eine £luerftange einlegt, um barauf baS 2öer?geug

bei’m Umlegen beS $afenS gu ßü^en, wenn er auS

bem 2fufn?ärmofen genommen wirb; f bie Deffnung

eine§ gweiten SfobenofenS gum Erbten ber SÖ?ate*

lialicn.

Ein Dfen nach btefer $)itnenfton fcbmelgt (nach

Sabor) in 18 bis 20 0tunben 6000 $)funb gen*

ßerglaS ober in 22 bis 24 0tunben ebenfoniel fei*

neS 0piegelglaS unb oergebtt in einem Sabre 26
bis 27000 Zentner trodeneS 23ucbenbolg. 0oll bie«

fer Dfen mit 0teinfoblen gebeigt werben, fo fallt bie

0cblacfengrube, g gig. 7
,
weg; 0tatt berfelben iß

bie 0oble burebbroeben, unb in berfelben iß ein 9?oß,

anßoßenb an bie beiben SKoße e, gelegt, ber mit bem
unterhalb beftnblicben 8£aume beS nach ber gangen

Sange beS £>fenS verlängerten TtfcbenfatleS commu«
nicirt.

3m SBefentlicben nach berfelben Einrichtung iß

ber in ben gigg. 13 bis 16 bargeßellte £)fen auf
ÄrpßallglaS für £olgf euerung gebaut. £)a

biefe (SlaSart bebeutenb leichter fcbmilgt, alS baS

^ottafebenj ober 0obaglaS, fo ift eine geringere £)i*

menfton beS geuerbeerbeS für gleiche £)fenßdcbe er*

forberlicb. £>ie 0cbmelggefdße finb b^* wannenfor*

mig, unb bie 0eitenwanb gum Ein* unb 2luSiül)ren

berfelben oorgeriebtet. £>er Dfenraum iß oieredig

unb von 0d;ürlocb gu 0cbürlocb überwölbt, fo baß

bie 2Bdnbe ber beiben 2lrbeitSfeiten fenfreebt finb.
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&te zundcbfl erbeten Stelle bee> SDfenS ftnb ou§
feuerfeflen Siegeln ober fcbarf gebrannten Dfenfleinen

bergegeat. Die in ber gigur mit m 1 bezeichnten

Sbeile belieben aus gemeinen Siegeln ober Bauers
{leinen; m 2 auS gemeinen Siegeln, (latt be§ 9J?ors

tel$ mit einer Mengung non rohem Sbone unb @e*
ment; m 3 au£ fcl)r feuerfepen Siegeln ober £)fen«

{leinen; m 4 aus folgen Siegeln auS feuerfejlem

Sbone jur <g)dlfte mit £luarzfanb; m 5 eine Heber«

fletbung mit gemeinen Siegeln. Die SBacfjleine bes

{leben aus bemfelben mit Zement oerfe^ten Sbone,
tote bie $dfen, nur mit grober gepüloertem Gemente.

Die gig. 16 ifi ein fenfreebter Sdngettburcb*

fcbnitt be3 £)fen3; bie |)dlfte A bureb bie SDlitte be§

geuerbeerbeS, bie ^dlfte B bureb bie 23an!, e ber

9?aum bes> einen ©cbürgewoIbeS, x ein ßoeb, bureb

tmlcbeS bie glübenben Äoblen in ben 2(fcbenfaU y ges

langen, r bie SDejfnung ;um Peinigen be$ $eerbe£,

q bie Deffnung jum dinmerfen be3 dgolzeS; p eine

©ettenoffnung, bie oon bem 2uftcanal in bie SD7itte

be3 geuerbeevbes) gebt, welche jeboeb nur bei großen

£)efen erforberlicb ijl; z bie ©cblacfengrube; s, s, s

bie Sicgellöcber, bureb welche bie ©cbme^gefdge au3*

unb eingefübrt werben; v,v,v bie 2lrbeit$löcber, zum
Sbftl runb, zum Sbeil Opal; f ber Äüblofen, g bie

SDeffnung zu bemfelben.

23on ber gig. 15 ijl A ber %a\bt ©runbrig beS

£)fcn§ nach ber 2inie c; gig. 16 in ber £öbe ber

S3dnle, unb B ber halbe ©runbrig nach ber £inie

d, in ber $obe ber 2lrbeit3l6cber; biefclben S3ucbfla*

ben bezeichnen biefelben Sbeile wie in gig. 16; c,c,d

ftnb bie S3dnfe; h, h bie wannenformigen ©cbmelj*

bdfen; u, u zwei (handle ober SBanbiöcber, welche

bie $i£e in ben Äublofen leiten, tiefer ifl ber

lldnge nach bureb eine ©cbeibewanb in zwei Sbeile

geteilt, äu welchen bie zwei Peffnungcn unb Sbüren
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g, g führen; d, d ftnb eiferne ©langen, auf voelc^cn

bie ;abäufül)Ient>en ©laSgücfe mitteig t>er untergeleg»

ten Frager eingefcboben werben.

£)ie giß. 13 tg ein fenfrecbter £)urcbfcbnitt nad)

ber ^Breite beS £)fen§ in ber Sinie B P (gig. 15

unb 16), unb feie gig. 14 ein folcber £urd;fcbnitt

nach ber Stnie G K, wo biefelben S3ucl)gaben biefeU

ben Steile bezeichnen, wie in gig. 15 unb 16; tt,

gig. 13, ftnb ftarfe eiferne ©fliegen, welche ben

oberen Sbeil be§ ©cbmeljofeng oon äugen umgeben,

bas> ©ewolbe mit bem oberen Stjeile ber fenfreebten

2£rbeitöfetten zufammenbalten, n>ie uu<3) bie punctirtc

Sinie tt in gig. 16 zeigt, bie jeboch l;ier für bie

Tlugenfeite be3 fb fen§ zu nehmen ig.

£)ie gigg. 17 bis 20 fteüen einen Ärpfialf*.

glaSofen auf ©teinBoblen oor. gig. 19 tft

ber ©runbrig beS SDfenS in ber $6ge ber Söanf;

gig. 18 ein iDurcbfcbnitt beS £>fenS nach ber Sange in

ber Stnie LL; gig. 17 ig ein ^urcbfdhnitt beSfclben

nacb ber Breite in ber Sinte KK; gig. 20 ig eine

perfpectioifcbe Slugenanftcbt beS £)fenS über ber©oble
beS SBobenS. A, A ftnb bie beiben ©cbürlöcber; B
bie Deffnung zum Steinigen beS 9?ogc3; Z ber 2lfcbens

fall. iDet 81og begebt auS ©ifengaben, bie auf
£luergäben aufruben. D, D ftnb bie SBdnfe, bie in

ber Mitte etwas nach einwärts gebogen ftnb; B bie

£dfen; F, F bie 2trbeitSl6cber; C, C ftnb ©eitenoffs

nungen in ber fiofye ber SSanf, um burd) biefelben f let-

nere bebeefte ©cbmelzgefdge H, H ober ^robirtiegel

Zum ©cbmelzen oor» ©faSvroben jur Unterfucbung

ber Feinheit ber Materialien, beoor fte im ©rogen
angeroenbet werben, fowie ber SSerbdltniffe ber 3u*
fa£e an Metallogen bei gefärbten ©Idfern ein§u-
fcbieben. 25ie ©infübrung ber ©cbmelzbdfen gefebiebt

oor ber ©infe^ung ber Söanb mit bem gormgein i;

G, G finb bie zratf$ en ben ©laufen beftnblicben
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3?auchcandle, welche ben 9?auch burch big SKaucbfdnge

oufrodrts fuhren unb ben Sug bemirfen
; in jeber

@<fe beftnbet fich einer unb jwei an ben beiten Er*

beizeiten, ©ollen mit tiefen Rauchrohren 2)un|t*

fange oerbunben werben, fo ftnb teuere auf bie oben

bei gig. 6 angegebene Ert mit ben erfteren ju oer*

hinten. ®er obm beliebig 5« oerfchliefjenbe @anal

H führt bie vg>i^e aus ber 9J?itte beS ©ewolbeS in

ben 5tühlofen Al M, in welchen fie burch bie £)e(f»

nung L eintfromt.; N ifi bie £bür 5um dtühlofen,

ber gegen bie anbere ©eite, bie gleichfalls eine £t)üt

hat, noch weiter fortgeführt fein fann. 2)ie gig. 2t
giebt bie Enficht ber bebeeften ober gefchloffenen $&•
fen, bie mit ihrem *£>alfe an bie ErbeitSoffnung an«

fchliefjen.

£ie gig. 22 fiellt ben ©runbrif* eines gewöhn*
liehen beutfeben ©laSofenS für $ot)U unb
SafelglaS bor, unb jwar bie eine £dlfte A in

ber $6be ber SSanfe, unb bie anbere £alfte B in

ber $6be beS $eerbe$* £er £)fen hat 6 gufj im
£)urcbmeffer unb hat nur einen $eerb. a a ift ba$

gunbament beSDfenS über ben Ebjüchten ;
b,b $fei#

ler jur 23erftdrfung beSfelben; c ber Rojt auS feuer#

feflen Siegeln, unter bem [ich ber Efcbenfall unb ber

Suftcanal befttiben. 2)a hier nur ein $eerb oorhan;

ben ift, fo hat baS eingelegte ^)olj eine i
ldnge oon

3 bis 4 gu§. d d ifl ein 20 3oü hoher unb weiter

ßanal, ber in ber $obe beS ^eerbeS auS tiefem un*

ter ber S3anf unb bem Äühlofen burch mit etwas

EbfaU geführt ifi; burch tiefen @anal, beffen £)effc

nung mit einer Sbonplatte oorn gefc&loffen wirb,

fonnen bie 00m beerbe hinter ben Rofi gehobenen
Äoblen, fowie ©chlacfen K., herauSgejogen werben,

e ijl bie Deffnung (bie $ipe), burch welche bie

glamme in ben ©chmel^raum fchldgt; ff bie 33anf,

bie 2-J Sufj über bem beerbe tp ; g, g bie $dfen,
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bie eine Sßeite bon 16 bis 18 3oH unb eine $obe
bon 22 bis 24 3oö haben; fte werben bureb eine irt

ber $6be bet 33anf Itcgenbc Äiegcloflfnurtg h (bic

ougerbem berfcblojfett i)t) in ben £>fen eingefübrt, übet

mich bureb ben ©anal d d, inbem fte bureb benfelben

auf untergelegten buchenen ©fangen big in ben £eerb

gefeboben unb bi« bureb baS ©cbürlocb mit eifernen

©abein bureb bie £>efnung e auf bie 23anf gehoben

unb hier bureb bie TlrbeitSlöcber mit eifernen £afen

auf ihren 9)lafc ge$ogen werben; i/i ffnb bie 2lrbeitS*

locher. 2)a§ ©ewolbe ifi über ber San? 4 Jyufji

hoch, halbfugelformig ober ftch biefer Sorrn ndbernb*

£>er $eerb i|t im ©churloch 9 bis 10 3oll, mitten

im £)fen aber 20 3oÜ breit. £>ie 2frbeit£locber haben

7 3oll im £5urci)meffer unb werben bureb borgeftellte

Shonringe nach 23ebürfniß berfleinert. £)iefe SDefen

formen auch auS feuerfejtem ©anbftein ('©efleüjlein)

hergütellt werben, mit einem 9J?6rtel auS feuerfe|tem

2hone, ©anbe ober ©emente. k k tfl ber dtüblofen,

ber feim v£>i£e auS bem ©cbmel$ofen bureb baS 10
3otl weift Söanblocb I erhalt.

£)ie Sy*. 23 (teilt einen folcben SDfen in bet

äußern Tlnftcbt bor, wo A ber ©cbme^ofen, B bet

Äuhlofen. c, c «fab bie 2lrbeit$l6cber, bie mit Opiats

ten, in benen eint jDeffnung beffnblicb, beliebig ber«

fleinert werben; e \jc gormplatte; i bie Tlufbrecb*

locher ober ©tutbl6d)e\; k bie Deffnung jum ©ins
führen ber £dfen; d ü c ©chirmwdnbe, welche bie

©tdnbe ber Arbeiter abimbern; t bie ©liege junt
borberen ©chürlocb; a, a b* S3tücfen um ben jDfen;
ff bie Safelfcbwenfgrube; «r g bie Safelfcbwenf*
brüefe.

£)t'e $igg. 24,25 unb 26 (teilen *inen folcben
£)fen für Torffeuerung bor, wie ei *u ©Juten*

brunn in Stieberojterreicb auSgefübrt worbm, unb
woraus jugleicb einige 2tbdnberungen in ber $on*
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jlruction folcber Defen erftc&tlicb finb, bie bin barin

beheben, ba§ jtrei ©c&ürheerbe unb jttsei 3f?öjle, einer

unter bem anbern, angebracht finb. £)ie gig. 26 ifl

ein ©lircbfcfrmtt beS £)fen§ nach ber £ange; g, g
bie Saufe; b

?
b bie $dfen, welche auf untergelegs

ten, oierecftg geformten Sbonjlücfen ruhen, bamit ber

Soben beffer ber @inwirfung ber $tge auSgefefct

fei ;
a a bie Kluppe ober baS ©eroolbe; b eine 2)ampf*

ableitungSoffnung in berfelben; d bie Ringmauer;

k bie $ipe; mm ber obere auS hoppelt ge«

brannten Siegeln, Neffen Sreite 18 Soll betragt; [n

bie oorbere, o bie hintere £eiaoffnung ober ©cbürs

lufe, 1 ein feitwdrtS eintretenber £uftcanal ; p, p
£uftcandle feitwartS unter bem 8vofle; s s ber untere

engere 3?ofl, auf ben bie burch ben oerbrannten Sorf

entjlehenben Sohlen, bie burch ben erflen S?ojl burc&s

fallen, ft'cb fammeln unb hier noch au 2lfche oerglü*

ben, bie fich in bem untern 2lfcbenbeerbe r famnelt,

in welchen gleichfalls bie £uftcandle u, u einfceten;

pp ifi ber <£>aupts£uftcanal, ber um ben ©cbmela*

ofen lauft unb in welchen fich bie Heine* handle

], p, p unb u einmünben; dd ijl eine ^auchab^uga

mauer über ber oorbern ©cpüroffnung ;
a a bie Srücfe

um ben £Dfen; mm bie ©eitenmo*er beS oorbern

©cbürgewölbeS; tt bie Sreppe au* 1 ©chürloche; ss
Srücfe im oorbern ©chürgetoolK; rr $)flafler ober

©ecfe über bem ^auptöbaua^unale, mit welchem

bie übrigen Tlbjüchte in S3 e’0inbung (leben; y ber

(Smmb beS $auptcanaIS; n Öffnung im ^flafler

beS hintern ©chürgewol^S $ur Ableitung beS

SSafferS auS bemfelben d bte Süchte; ber £aupt*

ableitungScanal fu** Oa* SBaffer fleht burch awei SDeff-

nungen mit *rm $4Uptluftcanale in Serbinbung,

auS welchen bem ledern bie 2uft augeführt wirb;

n ii baS hintere ©cburgewölbe, a' baS ©emolbe beS

jfüKofenS, c beffen Deffnung; d baS 9)flajler beS
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(Gewölbe; hh baS ©ewölbe beS SBanblochS ober

ber geuerleitung in ben dtühlofen. £)ie mit m 1 bes

geiebneten Sheile ftnb hoppelt gebrannte Siegel oon

feuerfeftem Shon ;
mit m 2

feuerfeflc gebrannte Shon«
giegel, m 3 gewöhnliche Siegel, m4 »^olg.

2)ie gig. 24 enthalt ben ©runbrig beS DfenS

in ber $6he ber 2lrbeitSlocher ober ber Sinte AA
ber gig. 26; k ijl bie oiereefige $ipe ober baS 2och,

wobureb baS geuer in ben ©cbmelgraum tritt; h
ftnb bie ©cbirmwdnbe mit ben ©dulen i an ber

©tirnfeite; e bie gormplatten, ii ber 3?aucbabgug

über bem oorbern ©cpurgewolbe. £)ie gig. 25 iji

ber ©runbrig nach ber Sinie BB ber gigur 26; f

ftnb bie 2lufbrechlöcber; kk bie ©infuhroffnuug ; 1, 1

eiferne ©ebienen.

tiefer Dfen fann auch für ©teinfohlenfeuerung

bienen, wo 'bann ber untere ober gweite 9?oft wegs

bleibt, ber Sfoft fclbjt aber aus ©ifenjfdben, bie auf
£luergaben ruhen, eingelegt wirb.

2)artigueS giebt bie $3efd)reibung unb Slb«

bilbung eine§ frangöfifeben SafelglaSofenS auf ©tein»

Kohlenfeuerung mit gritts unb Semperofen, jeboeb

ohne bie erforberlichen eingelnen Angaben. ©r iji auf
ad?t £dfen eingerichtet, unb man fann barin in 24
©tunben 30 bis 35 Zentner ©laSmaffe oerarbeiten,

wogu man 36 Zentner guter ©teinfohlen braucht,

bie nicht gu jtarf gufammenbaefen unb im geuer nid)t

fnijtern burfen. gig. 28 geigt biefen £)fen im iQuers

burchfchnitte in ber $6be ber 2inie A B in gig. 27*

Se^tere gigur giebt einen oerticalen ©urdhfebnitt be§

£)fenS nach ber 2inie C D in gigur 28. Sn ber

9)?itte beS gewölbten OtaumeS M liegt über bem
5lfchenfalle ber 3?oft G. 3u ben beiben ©eiten beS

9?ojteS beftnbet fich eine aus feuerfejlen ©teinen ge*

mauerte Söanf F, worauf bie Siegel ober #äfen I, I
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mit mehreren
_

Oeffnungen üerfeben
,
um biß $dfen

cin^ufe^en ,
bie bann mit 3tegelfleinen wieber oer*

mauert werben, lieber jebem >£>afen bleibt nur eine

freiSrunbe Oeffnung o, eben gro§ genug, um bie

©laömajfe auö ben $dfen fcböpfen ju fönnen unb
um bie an$uwdrmenben ©laSmaffen in ben Ofen
einjufübren. ©ie glamme be3 auf bem 3?ofie G
brennenben geuerS fpieit frei im Ofen M unb flieht

uon hier burcb Seitenöffnungen (güchfe, SSanblöcher)

in bie Seitenofen N, in benen bas griffen ber

©laSmifcbung Statt ffnbet. *£>ier werben auch bie

neuen £dfen längere Beit angewärmt, ebe fie im
$auptofen beruht werben, woburcf) fte für bie hohe

Temperatur be3 $auptofcns> oorbereitet unb bauer*

bafter werben. 2$on ben Seitenofen fiepen bann

Staucb unb glamme burd) Seitenöffnungen ab.

3wifcben ben 2lrbeit3löcbern o, o beftnbet ftcb

immer eine f leine 9J?aiter nn, bamit ber Arbeiter,

ber auf ber Srücfe LL 1 bis Steter liber bem
£3oben jieht, nicht burcp bie d?i£e be£ ndchfien 2(r*

beitslocfyeö beldfiigt werbe.

Sn einer preu§ifd)en ©lagbütfe, ungefähr eine

halbe Stunbe non Oranienburg entfernt, beftnbet fich

ein ©laSofen, gig. 29 unb 30, mit brei Siegeln auf

?eber Sanf; ber Bmifcbenraum flrotfeben ben beiben

Sdnfen ifi nod) für einen fleinen Siegel benufct.

©er Scbmelflraum felbfi bilbet ein Ooal, wel*

che§ überwölbt ifi. Bwifcben ben Saufen ifi ber

rectanguldre geuerraum; bie eifernen 9?ojie b, b bcö*

felben finb bureb eine 3wtfd)enmauer F getrennt.

©a§ Srennmaterial wirb burd) bie Oeffnungen c

auf ben 9?oji geworfen, ©ureb ben langen @anal

D fann man unter ben Slofi b Fommen unb bie

^ofijidbe oon unten reinigen; ber Bugang ba$u ifi

mit einer Sl)ur e oerfchlojfen, bamit ber Bug nicht
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$u (!ar! werbe. £Htrcb bie gugen her Sbür unb

burcl) bte Deffnung e fann b'nreicbenb £uft 511m
Brennmaterial binjuflromen ; fo Ute eg aber not ()wen*

big fein, ben 3ug £U oerflarfen, fo fann biefeg bureb

jDejfnen ber Spüren gefebeben. £5ie glamme beg

Brennmaterial^ fd;ldgt tbeilg bureb bie Dcffnunget*

o beraug ,
tbeilg gebt fte bureb bie Deffnungen g in

bie ©eitenöfen. ©ic erwärmt juerjl im Semper*

ofen bie Siegel c, c, welche babureb noeb fo fiatf

erbiet werben, bag ©lag barin gefcbmoljen werben

fann; hierauf tritt fte in ben Staunt k, wo fte bie

roben SQtaterialieti jur ©lagfabrication, welche man
bureb bie Deffnung I, bie man mit einer Sbür oer*

fcbliegen fann, bineintrdgt unb beraugfebafft, entwdf*

fett unb gar! erbiet; algbann entweicht fie tbeilg

bureb bie Öffnungen r, tbeilg bureb ben fleinen

©cbornflein z, tbeilg entweichen bie beigen ©aparten,

welche auf biefem Söege bebeutenb erfaltet finb, in ben

Stfautn m, treten bureb einen oft in ben 9?aum n,

welcher burd) bie Sbür i mit t£)ol$ gefüllt worben

ifl, unb geben bureb ben fleinen ©chornjlein z, in*

bem fte bie geuebtigfeit beg vfwljeg mit ficb foitnc^^

men, eg alfo jfarf augtroefnen, in bie 2 uft.

Baftenaire*5)aubenarb giebt folgenbe 71m
weifung jutn Bau eineg $oblglaSefen§. £>er ^Ifcbetts

fall A gigur 54 mug 4 big 5 £)ecimeter tiefer,

alg bie ©oble beg ©ebdubcg liegen, unb feine Deffs

nung mug parallel mit bem il uft^uge fein, woburd)

ber 3ug beg Dfeng wefentlicb befördert wirb. £ie
©roge beg Dfeng b^ n 9 { natürlich oon ber ©tdrfe

beg Betriebeg ober oon ber 9J?enge beg ©lafeg ab,

bag man eräugen will; bod) giebt eg eine ©ren 3 e,

bie man nicht überfebreiten barf, wenn man nicht gtt

üiel Brennmaterial oerbraueben unb guteg ©lag bar*

Hellen will. £)ie gewöhnliche ©roge ber ©lagofen

ig \ 9J?cter 30 Zentimeter big 2 Steter 60 Zentu

<§d)aupla$, 79. S3b. 12
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Dieter. 2Bag bic Zonfutntion an ^Brennmaterial be«

trifft, fo bleibt ffe fid> atemlicb gleich, wenn man bie

©roge non 2 $?eter 26 Zentimeter Übertritten hat,

unb beghalb ifl eg bann oortbeilhafter
,

bic dugerjle

©roge, 2 sD?eter 60 Zentimeter, anjunehmen, weil

man bei biefer grogere £dfen aufgellen fann.

2)er Sau cineg folgen pfeng mit nier tfrbeitg*

löchern an jeber ©eite unb acht $äfen non 67 Zen«
timeter *£)6he unb Süöeitc wirb auf folgcnbe Krt ge«

leitet, 9tachbeni bag gunbament für ben 2lfchenfall

A gelegt worben, errichtet man ein oiereefigeö 80
Zentimeter (larfeg 9Jfauerwerf aug gutem, unfchmelj*

barem ©anbjlein, lagt auf jeber ©eite eine Pcffnung,

bie alg Üuft^ug unb zugleich alg ©ang für ben

©cbürer bient, wenn er ben 9?ojl reinigt, unb giebt

ben dauern eine «f)öhe üon 2 öfterer 9 ®ecimeter

big 3 9J?etcr 24 Zentimeter, ehe man ffe ju einem

©ewolbe nerbinbet, in beffen 9J?itte jebodb her 9?aum

fttr ben non einem Znbe $um anbern reichenben Sftojl

auggefpart wirb. £)er £eerb, bie Sdnfe H unb
bie Stfebenofen werben aug bemfelben ©anbjlein, bef«

fer aug feuerfejlen Riegeln, errichtet.

3n bie 9J?itte beg Pfeng bringt man ein ftarfeg

33ret, in bag auf ber obern ©eite eine fupferne 9J?ut«

ter ober Pfanne eingefaßt wirb
,

bie ^ur Tlufneihme

ber untern eifernen ©pi£e eineg holjernen Spfahlg

bejlimmt i(l, welcher (ich in nerticaler Dichtung ge«

nau in ber 9J?itte beg Pfeng erhebt. £ag obere

Znbe beg Pfahlg ig in einen Puerbalfen eingefügt,

burch welchen er in feiner Dichtung erhalten wirb,

boch fo, bag er ftch brehen lagt. Znblich beteiligt

man an benfelben 9)fal)l eine furje ©chnur, mitteig

welcher man ftch bet bem ©e£en ber Biegelgeine

non ber richtigen ©teüung berfelben überzeugt; wenn
man bag Znbe ber ©chnur an ber Zircuntferenj

herumführt, wirb man fogleich hemerfen, ob ber
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©fein richtig gefefct tff. £>ie ©eiten der 3iegelffeine,

welche aufeinander $u liegen fommen, muffen gehörig

abgefc&liffen werben, fo dag fie genau aufeinander

gaffen; dann uberffreicht man beide glacben mit

einer dünnen ©cbtcht Sbonfpeife, legt ffe aufetnan«

der, fcbldgt auf den obern ©tein und brücft ihn mit

dem $ammerjtiele feff.

ZS oerffebt fich, dag die £>icfe der Mauer dom
Stoff bis $ur ^uppe nach der ©röge beS OfenS der»

fcbicden ift; bei einem Ofen, der 2 Meter 60 Zenti*

meter im £)urcbmeffer erhdlt, giebt man der Stauer

60 bis 64- Zentimeter ©tdrfe; doch rodre eS gewig

deffer, wenn man ihr 1 Oecimeter mehr gäbe, weil

eine bitfe Mauer die $i£e nicht fo leicht durcbldgt,

fondern ffe mehr nach innen concentrirt. £)ie Oeffs

nung deS Stoffes B iff 26 bis 32 Zentimeter breit,

und der Stoff beffebt auS fteben der £ange nach lie«

genden ©tdben auS ©cbmiebeeifen don 8 Zentime#

tern in’S ©edierte, über welche dier bis fünf eben#

faÜS eiferne Ouerffdbe gelegt werden, don 27 bis

SO Millimetern in’S ©edierte. Söemerft man, taff

der Ofen nicht gut jiebt, fo nimmt man einen oder

jwei oon den ^dngSffaben weg, worauf mehr 2uft

einffrömt und der 3ug oermehrt wird.

£)ie £5anfe H find 64 Zentimeter hoch und
oben weiter ooneinander entfernt, als unten, damit

die glamme fich um fo leichter auSbreiten fönne; fie

5iel)t fich dermöge tiefer Zinricbtung in einer frum*

men £inie nach den 2lrbeitSlöcbern D, D. £>ie

Oberfläche der &3dnfe, auf welche die £dfcn $u

ffehen fommeit, muff etwas geneigt fein, damit d«S
v

jufdllig bei’m Süllen der £dfen oder bei’m 23er?

arbeiten bcrabfallende ©laS nicht darauf liegen bleibe.

2ln den ©cbmeljofen werden dier fleine Sfebenöfett

C, C angebaut, zuweilen nur jwei, die dann gröger

find und don einem Znbe deS OfenS bis jum am
12 *



180

bern an ber ©eite be3 9To(les> Einlaufen: gebeizt

werben fte burcb Öffnungen »on 16 big 18 Zenti*

meter im 0urct)me(fer, bie man in ber 0icfe ber

©eitenmauer, nabe an bei* jtuppe be£ ©chmelgofeng,

anbringt. SBenn man biefe Defen gum grttten bec

nu£t, fo laßt man ihre Zintragoffnung nur fo groß,

baß man bie gu frittenben Materialien fcbaufelweife

eintragen fann
,

ben übrigen $taum fefct man mit

SBacf (leinen gu, bie nach 33eenbigung be£ gritteng

weggenommen werben. $3ei ben 33outeiÜenglagofen

ftnb oft neben bem ©chmelgofen unb unter ben

ÜMebenöfen Semperofen E, E, gig. 31 unb 32, gum
^Brennen ber v£)äfen angebracht

,
bie bureb befonbere

4>eerbe F, F erbiet werben. 0ie gum Jtüblen be*

(limmten S^ebenofen haben eine größere £>effnung,

alg bie grtttöfen unb werben am beflen burd) eine

Sbür oon (larfem Zifenblecb oerfcbloffen. 0ie 91es

benofen erbeben ftd) etmag höher, alg bie jtuppe unb

(logen an mafftoe dauern, bie pon ber 9Jtttte ber

^)utte
(

in ber Hälfte ober im gweiten drittel beg

geometrifeben $lang beg 0urd>fchnittg, auglaufen.

0ie Umfangomauern (leigen auf big gu ben

3frbeitSlocbern D, beren *£)6be »on ber ber

$dfen abbangt. 0a bie 33outeiüenglagbdfen ge*

wohnlich 85 big 90 Zentimeter hoch ftnb, fo bringt

man bie 2lrbeitglocher 1 Steter unb einige Centimes

ter boeb über ber ebenen gldcbe ber 23dnfe an unb

macht ffe groß, baß man. bie Arbeiten bequem bin*

burcbjlecfen fann. 2(ußerbem b ß ben fte noch ben

3wetf, ben Slaucb unb bie ftcb aug ber ZJlagmaffe

entbinbenben ©afe abguleitcrt, unb zugleich tragen

fte mit gur SBeforberung beg ßuftgugeg bet, wogu

auch bie in bie ^lebenofen gebenben 3üge mitwirc

fen. Swifcben ben 2(rbeitglöcbern errichtet man fleine

©cbeibemauern, welche bie Arbeiter oor ber aug bem

benachbarten Lochern augjlrömenben $ifce fcfcüfcen
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juweilen werben an biefe dauern noch §3lecbfchinne

angebracht. Unter jebem 2lrbeitSloche wirb ein etwa

54 Millimeter grofjeS 2od? jum Zrbi|en ber pfeifen

geladen.

lieber ben TfrbeitSlocbern beginnt ba§ ©cwolbe

über bie Äuppe beö Dfens, für welche S3aftenaire

eine eigentümliche gorm oorfcbldgt, wocurcb tag

*£)erabfallen ber glafigen tropfen in bie $dfen oet*

hütet werben foll. sba3 Gewölbe foll ndmlicb fi:b

in ber Mitte über bem Otojle ^wifchen ben ISanfen

Ziemlich merfücb berabfenfen. Man mü§te bann 65
big 70 Zentimeter über ben £dfen anfangen, bie

Dichtung ber Zürne zu oerdnbern unb fte nach bem
9to|le fxrabfübren, fo bafj ber 23orfprung ficb nur

in ber Dichtung be$ gemrbeerbeS befdnbe unb non

bem einen 6cbürlocbe bis jum anbern reichte. £)a$

innere beö DfenS würbe bann, nach einem ben

21rbeit3löcbern parallelen £)urcbfcbnitte, ziemlich einer

in ber Mitte non unten nach oben burebfebnittenen

23irne gleichen. S3ei ben gewöhnlichen fpbarifeben

©ewdlben (heben bie gefchmoljenen tropfen an ben

SBanben ber i
l
inie, welche ber 9?abiuS beS JtreifeS

befdjreibt, herabjugleiten, ndmlicb ber tropfen, weU
eher perpenbiculdr über bem $afen ficb gebilbet l)at

#

lauft zuweilen nach ben Zcfen ju, wenn ber £>fen

niereefig ijl, ober nach ben in ber Zbene ber S3dnfe

gelegenen Runden be3 Äreifeö ju, wenn ber Dien
runb ijl; aber, in ber Siegel, wirb ber tropfen, wenn
er auch einige Zentimeter über bie Mitte beS JöafenS

binauSlduft, boeb bureb ben.3ug gegen bie 2lrbeitS*

locber eine folcbe Dichtung erhalten, bafj er in ben

v^afen fallt. SSürbe nun btefer tropfen oon einer

anbern frummen £inie angezogen
,

bie ber, welche

bon ber Zircumfereng ber S3anfe auSlduft, entgegen*

gefe|t wäre, fo ijl nicht ju bezweifeln, bojj er ber

gefrümmten gldche, welche fich i|m barbote, foU
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gen würbe. 3Die Mitte beS ©ewolbeS würbe ber

©entralpunct für alle tropfen fein, bie ftcb nach bie*

fer ©eite ju bildeten
, fo baß tiefe ßonoerität in ber

Stritte unö an bem ©ewolbe be5 übrigens concaoen

£>fenS einen fräftigen 2ln$iehungSpunct für bie 2ro*

pfen abgdbe. £>ie ©onßruction eine§ folcben ©e*
wolbeS hält Söaßenaire für febr leicht, wenn man
nur Den für bie Mitte beS ©ewölbeS beßimmten

Stegelfleinen eine angemeffene gorm giebt
f

burc&

welche baS ©ewolbe zugleich noch oerßdrft wirb*

©ie müffen nämlich non »ergebener, immer $uneh*

tnenber £dnge fein; man finge baS ©ewolbe mit ge*

wohnlichen Siegelfteinen an, fefcte aber nach bet

Mitte ju immer längere ein, fo baß bie Äuppe bie

oben betriebene gorm erhielte, ohne baß man außer*

lieh auch nur ba$ Minbefle baoon bemerfte. — £)b

tiefer ohne Bweifel ftnnreiche 23orfchlag in ber 2fu$»

führung ber (Erwartung oollig entfpreeben würbe,

wagen mir nicht ju entfeheiben; fpdter bei ber ©lau*
berfaljglaSfabrication werben wir eine Durch bie Er*

fabrung bewährte Einrichtung beS ©ewolbeS ange*

hen, burch welche bem 2lbtropfen ober ©edieren be$

IDfenS oorgebeugt wirb.

Bur vi^erfieüung beS gewöhnlichen halbfugeligeti

©ewolbeS empfiehlt 23aßenaire folgenbe 53orrich*

tung, welche allen Erforbetniffen entfprechen foll.

Man oerfertigt oon einem 27 Millimeter ftarfett

äörete eine 2lrt Möbel, inbem man ihm genau bie

Krümmung auf ber Äante giebt, welche bie Äuppe
erhalten foll; bann befefligt man biefeS S3ret fo auf

bem in ber Mitte beS jDfenS ßehenben $fabl, oon

welchem oben bie 9?ebe war, baß bie Euroe, welche

baS söret betreibt, nach oben gerichtet ift, unb läßt

eS oon einem Arbeiter oft an ben Siegelfteinen hin*

führen, wobet man fogleicb hemerft, ob fte richtig

gefegt worben.
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3m Mittelpuncte beS ©eroolbeS, gerabe in bet

5D?itte über bem £)fen, lagt man eine 12 bis 15

Zentimeter in’S ©eoierte tyaltenbe IDeffnung für bie

glamme unb ben 9?auct). 2Benn 2üleS beenbigt ifl,

bebecft man bie Äuppe mit einem ©eroölbe oon ges

»ähnlichen Sacfgeinen unb überlebt fte mit einet

25 bis SO Millimeter bicfen ©cbicht auS einem ©es

menge non Zrbe unb ©anb. Söenn biefe Defen

aucb noch fo forgfdltig gemauert ftnb, fo üergarft

man fte bocb noch im 3nnern burch Zifengangen,

beren eines Znbe in baS gunbament, baS anbere an

bet Tlugenfeite mitteig garfer runber Zifenbdnber

befegigt wirb. SefonberS ber 2(fcbenfaÜ A gig. 34
mu§ bie erforberlicbe ©olibitdt haben; man bringt

beShalb nabe bei bem 9?og B unter ber SBolbung

febt garfe eiferne bogenförmige Sanber an, »eiche

non ben ebenfalls eifernen ©tü£en D, D getragen

»erben. Znblich fuhrt man auch noch bie ©aulen
C, C auS Sacfgeinen auf unb orrroabrt fte an ben

nier Zcfen ober kanten mit Zifen, um jeben Zins

gurj ju ncrbuten. 2(uf biefen ©aulen ober Pfeilern

ruhen bie $afenbdnfe. Dem ©chürloche B gig. 31

entfpricht ein jtneiteS, biefem gerabe gegenüber lie*

genbeS an ber anbern ©eite; fte »erben in ber

dugern Mauer angebracht uno ber Sogen, unter

»elchem fte ftch beft'nben, erhebt ftch 1 Meter 20
Zentimeter über ber ©oble. Da biefe ©cbürlocber

auch zugleich ju Siegellöcbern bienen, fo richtet ftch

ihre ©roge nach ben Dimenfionen ber vf)äfen; »ah«
renb beS ©chmeljenS nerfchliegt man fte burcb feuer#

fege Btegeln unb lagt nur eine SO bis 32 Zenti*

meter hohe, 35 bis 36 Zentimeter breite SDcffnung

für baS ^Brennmaterial.

23on ben 2lbbilbungen gellt gig. 31 bie ©eiten#

anftcht eines SouteillenglaSofenS bar, gigur 35 baS
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Sntiere, 3% 33 ben ©runbriß, $ig. 32 biß borbere

2(nfufyt unb gig. 34 ben 2£fcbenfaU beSfetben.

Bajlenaire giebt no:p f olgenoe 2)imenffonen

für einen Dfen an, in welchem bie ©cbmeljung nicbt

nur febr rafcb bor ficb ging
,
fonbern au$ baS ©laS

fefyr fc^on auSftel.

Sfteter. Zentimeter.

£)er £>fen ftalt in’S ©ebierte . . 2 36
2)ie Sange beS 9Jo|leS betragt . 2 50
2Die Breite — 42
3Die #öl)e bis $u ben Banfen * — 88
£)ie vöobe bon ben Bdnfen bis $u

ben 2lrbeitSl6d)ern .... — 77
$Öbe unb Breite ber Banfe . . — 32
Xik £6be ber Stauern ber Banfe 1 —
£ie £übe bom 9ii>ü bis $ur dtuppe 2 90
£)ie v£>6be bom 9?ojf bis ju ben

3üaen ber ^ebenofen ... 2 12
&)er i)urcbmeiTer biefer Buge . . — 16
£)ie vg)6be bpm 3?oße bis ju ben

Bügen beS SemperofenS ... — 95
£)er fcurd)me(fer ber Büge biefeS

£>fcnS — 18

£)ie £öbe bom OJujle bis ju ber

SBölbung ber ©cbürlocfyer . . 1 5

Breite ber Siegellöcber .... — 80

Sn biefem jQfen mürben ©teinfpftlen gebrannt,

bie biel glamme gaben, aber beren 2(fcbe feine ©lutb

hielt; rnollte man febmacbflammenbe, aber ©lutt) bah
tenbe ©teinfpftten brennen, fo müßte baS ©eroötbe

niebriger, ber 3Durcbmeffer ber Büge fleiner fein unb

bie 2lrbeitel6cber müßten tbdfyrenb beS ©cpme^enS
gan3 berfcbloffen merben.

gür fcbmacbflammenbe Brennmaterialien empfiehlt

Baftenaire folgenbe Berbdltniffe, bei meieren ber

£)fen bortrefflid) Rieben foü.
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SDMer. Zentimeter.

£>urcbmeffer beg £)feng .... 2 60
23reite beg SKojleg ..... — 42
£obe oom 3?ojle big ju ben 23dnfen — 80

$ 6be non ben äßdnfen big ju ben

flrbeitölocbern — 82
J56be ber dauern ber S3dnfe . 1 SO
$öbe oom 9?ojle big jur $uppe . 2 42
|)öl)e oom 3?ofte big 511 ben 3 ügen

ber 91ebenofen 2 10

iDurcbmeffer biefer 3 üge ... — 16

$ 6 be oon ben 33 dnfen big ju ben

3ugen ber Semperofen ... 1 5

SBreite ober £)urcbmeffer biefer 3uge — 19

$ 6 be bom SRojle big $ur Wölbung
ber Siegellocber 1 —

^Breite ber Siegellocber .... — 85
©rap giebt in feiner angeroanbten Zbemie fol*

genbe 33efcbreibung bon einem englifcben S3outeillen*

glagofen, ber gigur 36 unb 37 abgebilbet ifl. ©r
bejlebt getbobnlid) aug einer recbtroinfeligen

,
langlid);

bterecfigen Kammer, welche bon einem bobern ober

niebrigern ©ercolbe, nad) bem ©utbitnfen beg ©lag-

fabricanten, bebetft wirb. £>er 9?o|l liegt in ber

9J?itte, unb an jeber ber langen ©eiten beg 23ierecfg

lauft eine 1 gu§ bobe, 3 gu§ breite 23an£ bin, auf

welche jwei |)dfen gefegt werben. 2ln jeber ber

fcbmalen ©eiten beg 23ierecfg beftnbet ftd> ein ©chür*
locb, bag mitteljl beg ©cbieberg a ganj ober jtim

Sbeil berfcbloffen werben fann. 3)ie Deffnungen,

burd) welche bie £dfen eingefe^t werben, fe£t man
bann mit 3 iegeljteinen 51t, fo ba§ nur ein Ärbeitgs

locb oon etwa einem gu§ in*g ©eoierte bleibt. 2ln

jeber ©de biefeg ©cbmeljofeng (lebt ein 9?ebenofen

bb mit jwei Deffnungen oon 1 gu§ in’g ©eoierte.

2)urcb bie eine tritt bie glamme aug bem ©d)mcl$.-
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ofen ein, bimj bie andere, an bet Tfugenfeitc U*
fi’nblicbe werten bte Materialien eingetragen unb ihr

3uganb beobachtet. 3wei biefer Stfebenofen bienen

gum Galciniren beg ©eifengeberäfcberg, ber, fo lange

bag ©laöftbmeljen bauert, 24 big SO ©tunben, rotb*

glubenb erbalten, bann mit einem Viertel ©anb t>er*

mengt in bie beiben enteren Sftebenofen gebracht unb

fo lange, alg bag 33lafen bauert, 10 big 12 ©tun*
ben, calcinirt wirb. 3g öag S3lafen beenbigt, fo

füllt man bie »£>afen mit bem rotbglübenben ®e*
menge auS ben grittofen, welches etwa 6 ©tunben
jum ^ieperfcbmel^en erforbert; bann fefct man frifebe

Materialien gu, ju beren üoUfommenen ©cbmel^ung

noch oier ©tunben nothig finb. 9?un wirb bie #ifce

noch 12 big 18 ©tunben unterhalten, um bie Majfc
ju lautern; bann oerfcbliegt man bie ©cbür* unb
Tlfcbenlocber, nimmt bie wdbrenb beg 23erfüblenS bec

©laSmaffe auf bie {Oberfläche geigenben Unreinigfei*

ten ab unb füllt ben £)fen wieber mit ©teinfohlen,

um ihm bie notbige #ike jum S5lafen ju geben.

2luger bem ©cbmeljofen unb ben Sftebenofen

enthält eine folcbe £ütte gewöhnlich fed)3 dtühlofen,

non benen jeber bag $)robuct einer ©chmeljung fagt.

Man erbiet ft'e juerg fo, bag bie 23outeilIen 4 big

5 ©tunben rotbglühenb bleiben; bann oerminbert

man bag geuer ganj aümälig, fo bag man nacb 36
big 40 ©tunben bie glafcben berauSnebmen fann*

£ie Äühlofen finb biereefig, unb ihre ©oble begeht

aug S3a<fgeinen, hat jwar feinen SRog, aber oiele

Dehnungen, bureb welche bag barunter beftnblicbe

geuer bringen fann. 3g ber ^ühlofen gefüllt, fo

werben alle £>effnungen oerfcblogen, big man bie

S3outeillen heraugnehmen will.

@in englifcher Safelglagofen ig gig. 88 unb 39

abgebilbet; er enthält meig t>ter big fechg ^äfen,

welche jufammen 16 big 20 Zentner ©taSmaffe faf*
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fett, tfuger bem ©chmeljofen enthält bie ©laShütte

noch einen grittofen unb einen 2luSlaufofen, mit gro*

fjem tfrbeitSloche flum 2lnwärmcn be$ MonbglafeS,

auch mehrere dtühlofen. £er ßalcinir* ober gritt-

ofen ig nicht mit bem ©chmeljofen oerbunben, halt

6 gug im £luabrat unb wirb oon einem 2 gug
hohen ©ewolbe bebeeft. £)er untere Sheil ber ©i'ble,

auf welche fechs Zentner Materialien auf ein Mal
gebracht werben, ig gug hoch. Man bebeeft ju*

weilen biefen untern Stheil mit einer ©ifenplatte, ba*

mit (ich fein TUfali oerfluchtige; anbere gabricanten

bringen 2uftjüge an, bureb welche ber S3oben beS

£)fenö fo weit abgefuhlt wirb, bag ftch bae 2llfalt

nicht oerflüchtigen fann. — Sei einer oorftebfigen

geuerung mochten biefe 23orfehrungen wohl ßanj

unnothig fein.

gig. 40 unb 41 (feilen einen englifchen glintglaS*

ofen bar, in welchem eine grögere |)i^e erzeugt wer*

ben fann, als in ben anberen £>efen, beten 9?oth*

wenbigfeit mir übrigens nicht einleuc&tet, ba bie

immer mit S3leiorpb bereitete Maffe leichtflüfftger ig,

alS jebe anbere. iDtc $äfen finb ber ©teinfohlens

feuerung halber bebeeft.

gig 42 giebt ben ©runbrig unb gigur 43 ben

2)urchfchnitt eines englifchen ©chmeljofenS $u ©pie-
gelglaS.

£)er eigentliche SDfen a, welcher jwei ©laShdfen

auf jeber ©eite enthalt, geht in Söerbinbung mit oiet

anberen Defen b, b, b, d, welche auf bie SBeife ge«

heijt werben, bag bie ©luth burch ben guchS g
Übertritt.

^rei biefer Defen bienen jum ^Brennen ber

©ughdfen ober SBannen, unb ber oierte d ig ber

fogenannte grittofen, in welchem bie Materialien in

einen klumpen j;ufammenfintern
, ehe ft'e in bie

©chmel^hdfen fommen. £)a$ geuer wirb auf bem
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Stoffe e ^tg. 43 angegünbet, welcher oon ben beiben

abgefchrägten Seiten ber 23dnfe eingefchloffen ijl, auf
welchen bie £dfen c unb bie SBannen m (leben.

^Brennmaterial wirb burcb bie gewölbte

iDeffnung e eingetragen, bie auch hinlänglich gro§

ijl, um frifche $dfen eingufefcen. Man fefct fic aber

alöbann, bis auf eine fleine £)effnung am &3oben,

mit S3acf (leinen gu.

2luf jeber Seite be£ SDfenS finb brei TlrbeitS^

Öffnungen h, i, burd) welche man mitteljl eiferner

Boffel Materialien in bie SDefen eintrdgt, ober ba§

gefchmolgene (S5la§ in bie Scannen m, m auSfchöpft.

Unter biefen (Deffnungen finb bie Deffnungen I, 1 an»

gebracht, welche gum (Einfefcen ober £erau$nebmen
ber ^Bannen m, m bienen. (Eiferne glatten bienen

gur Verlängerung biefer Öffnungen, wie man au8

ben punctirten Linien erfteht, bamit ba$ (Einfefcen

unb v^erauänehmen ber erwähnten Scannen leichter

bon Statten gebe.

Um bie #äfen ober SBannen allmdlig brennen

gu fonnen, finb bie guchfe g, welche ben £>fen a

mit ben oier Seitenofen oerbinben, mit 9?egi(lern

perfehen. Sftacbbem biefe gefchloffen finb, werben bie

gu brennenben £dfen ober SBannen eingefefct. 9tacb*

her werben bie 9?egi(ler allmdlig geöffnet, bamit ber

Pfen nur nach unb nach geheilt werbe unb bie eins

gefegten ©efäße nicht in bie ©efahr gerathen, gu

getfpringen.

SR e g n a u 1 1 theilt in feinem Bebrbuche ber

dhcmie ohne weitere (Erläuterung einen Scbmelgofen

gur gabrication optifcher ©Idfer unb befonberS be§

glintglafeS mit. 2luS S*9tir 44 ijl inbeffen ba3

SBefentlicbtle ber (Einrichtung gu ernennen. X) rr jDfen

enthalt nur einen bebecften $afen. Sftachbem ber

<55laSfa^ in bemfelben gefchmolgen ijl, wag nach 14

Stunben erfolgt i(l, wirb ein tjollrott? glühettber h&h*
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(er ©plinber ab aug feuerfeßem Sbon in beit £afen

«ingefübrt. £)ag obere ©nbe beg wegen feineg gerins

gern fpeciftfcben ©ewicbteg in ber ©lagmaffe fcbwims

menben ©plinberg wirb gegen bie SDeffnung beg

überwölbten $afeng gelehnt. Mttelß ber auf bem

föoefe kl rubenben, an einem ©nbe umgebogenen

©ifenßange e f greift mau nun, naebbem jenes ©nbe

e rotbglübenb gemacht ift, in ben offenen Sboncplin*

ber unb bewegt it)n nach allen ©eiten im £afen

herum, ©leiebartige SÖKfcbung unb leichteres ©nt»

weichen aller eingefcbloffenen -ßuftblafen wirb baburcfc

befrweeft, aber nur nach öfterer SBieberholung erreicht.

£)aS ^Brennmaterial in biefem £)fen ftnb ©teinfoblen.

£)ie gewöhnlichen englifeben ©laSofen enthalten

meiß ^wölf $dfen, haben eine fpbdrifebe gorm unb

verengern ftcb fegelformig nach bem hohen ©cborn*

Pein ju. ^ellat, einer ber bebeutenbßen ©laSfabris

canten in ©nglanb, will eine merflicbe ©rfparniß an
^Brennmaterial babureb bejwetft haben, baß er Patt

beS einen großen DfenS jwei fleinere, bie jufammen
ebenfo oiel Siegel, als jener halten, unter einem

©cbornßeine anlegte, fiebe gig. 45. £>ie $dfen müfs

fen eine bem Dfen entfpreebenbe ©roße haben; finb

fie ju flein, fo oerliert man ^Brennmaterial unnüfr,

jtnb fie &u groß, fo fcbmilgt bie 9J?affe fcblecbt unb

man muß $u oiel glußmittel ^ufe^en: im 2lQgemeis

nen muß bie ©efammtfldcbe ber Siegel ein Viertel

pon ber beg DfengewolbeS betragen; bei ©teinfoblen*

feuer fonnen fie etwag großer fein, boeb müffen fie

bann oben gefcblofien werben.

©inen oerbefferten englifeben ©laSfcbmelj*

ofen für ©teinfoblenfeuerung ftnbet man in ben 23er?

hanblungen beg 23ereing für S3ef6rberung beS ©e*
werbßeißeS in Preußen 1838, ©eite 222 big 223
oon SBebbing befebrieben unb bureb ausführliche

Abbildungen erläutert.
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Sn neucffcr Beit bat man nämlich in C^n^tanb

©lagfcbmelaöfen für ©teinfoblenfeuerung erbaut, bte

ftcb »on ben alteren Pefen befonberg Dur# bie ßon*
firuction ihrer kuppen unb baburd) unterfcheioen,

ba§ mehrere foldjer Pefen mit einem hoben ©cborn*

fteine in Serbinbung (leben, welcher nicht nur ben

Bug beforbern, fonbern auch btw Stauche in bem
$üttengebdube begegnen foU?

2)er Pfen iß für fieben gefcbloffene $dfen be«

ßimmt, welche in einem greife auf ben aug feuer»

feßen £bonßeinen erbauten unb ben geuerraum ein«

fcbltepenben Sdnfen aufgeßeüt finb. 2)ie Umfaffung
beg Pfeng bilben fieben Pfeiler, jwifeben welche in

angemeßener $öbe Sogen eingewölbt finb unb mit

jenen alg SBiberlager für bie Äuppe heg SDfena bie«

nen. £>ie dtuppe iß aug (Je auf £eergerüßcn gefchlas

gen, unb eg befinbet fich nur in bet sU?itte berfelbeti

unb gerabe über bem geuerraume eine freigrunbe

Peffnung jum Abführen beg geuerg unb beg Stau*

cheg. lim inbeßen jeben v£)afen überall unb gleich«

mdjjig erbifcen
,

befinbet fich in jebem Pfeiler eine

fleine Stöbre, in welche, gleich hoch mit ber SanE
unb ^wifchen je jwei ^>dfen, ein guchg einmünbet.

3)ag geuer unb ber Stauch werben burch bie gücbfe

in bie Stohren unb fo fort in einen Staum geleitet,

ber fich über ber dtuppe beg Pfeng befinbet unb

burch eine zweite über jener aug feuerfeßer Sbons

maffe gefchlagenen, ober aug feuerfeßen Sbonßcinen

gewölbten Äuppe gebilbet wirb. i)icfer Staum, in

welchen auch noch bie ßrahlenbe $il£e ber Slen*

bunggmauern, welche in ben 2lrbeitgnifchen oor ben

^dfen unb ihren $alg umfaffenb aufgeführt finb,

fowie aller in bem v^üttengebdube etwa befinblicbe

Stauch burch bie in ben jwifchen ben Pfeilern einge*

wölbten Sogen belaffenen ©chli^e abjßeben fann,

(lebt enbltch mitteiß eineg aug ßarfem (Sifenblech ge*
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fertigten 9?auebrof)reg mit einem für mehrere «Defcn

an irgenb einer fcbicflicben ©teile beg $üttengebdu*

beg aufgefübrten hoben ©cbontfteine in Verbtnbung*

£e£terer beforbert ben Bug, mitbin ein polljtdnbigereg

Verbrennen beg auf bem $ojte beg geuerraumeg ans

gefebürten Vrennmaterialeg. £>ie Bufübrung ber

atmofpbdrtfcben 2uft unter ben aug febmiebeeiferneti

©täben beftebenben Otojl gefdjiebt bureb gewölbte

Sieben, welche unter mehreren SDefen burcblaufen

unb am Anfänge mit Sbüren oerfeben ftnb, um je

nach ber Dichtung beg SBinbeg geöffnet ober gefcblofs

fen werben &u tonnen. Bur ©icberung beg ganjen

£>fen& gegen bag 3erfpringen bureb bie 2(ugbebnung

bei ftarfrr Neuerung ftnb gegen bie Pfeiler gujjeiferne

23lenbunggp(atten angeorbnet. Unten ftnb biefelbett

pon ber Ausfüllung unb bem ^flafter um ben £>fen,

oben aber bureb febmiebeeiferne intet gebalten. £)a»

mit ieboeb auch bie gwifeben ben Pfeilern eingewolb»

ten Vogen
,

bie mit jenen oor jebenf £afen bie

ArbcitSnifcbe bilben unb, wie bereitg bemertt, alg

Sßiberlager ber kuppen bienen, nicht augweicben ton*

nen, finb hinter bie VlenbungSptatten unb gerabe

por ben ©ero.ölben ebcnfaUg gujjeiferne Vrü|htngg*
platten eingelegt.

£)ie |)afcn finb aug gutem, feuerfejtem $bott

mit gefcbloffenen kuppen unb einem £a Ife gemacht*

©ie werben auf bie Vante bureb bie Arbeitgnifcben

eingebraebt unb ber 9?aum por benfelben unb um
ben $alg mit feuerfejien Sbonjleinen auggefe^t unb
gut mit &bon perfebmiert. Bu beiben ©eiten eineg

jeben $afeng finb fleine tbonerne 9?6brenftücfe big

in ben Ofen reicbetib unb meijieng biebt über ben

Vdnfen in biefe VlenbungSmauern eingelegt, ©ie
bienen jurn Anwdrmen bet pfeifen. £>a bie Vant
für ben gerabe auf bie Sßolbung ber ©cbüröffnung
fommenben $afen pon unten abgetüblt wirb, fo

!
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pellt man benfelben nidbt birect auf bie 3$anf, fon*

bern auf eine fhrfe Thonplatte unt> macbt ihn rcenis

ger hoch, a!8 bie übrigen* Buroeilen werben piet

jwei Heinere ^afen al§ spröbepäfen aufgepellt.

£)a$ ©cpüren felbp gefcpieht unau3gefel|t t?on

bem ©cpürer, welcher oor bem ©chürlocbe jtfct unb
mit ber £)anb Heine ©tücffohlen hineinwirft. (£3

werben hierzu Knaben angelernt, bie, ba non ihrer

2lufmerffamHit unb ihrer Tbätigfeit bie be$

SDfenS abhängig ip, beffer ,
al£ bie übrigen Knaben

befahlt werben. Bur Steinigung ber Stauchrohren in

ben Pfeilern bienen Heine in ben Pfeilern ange*

brachte Deffnungen, welche oerfefct werben, auch wohl

manchmal mit «Schiebern bergePalt oerfepen ftnb, bap

burch ledere bie Stohren in ben Pfeilern, je nachbern

bie Stachbarhdfen ju oiel ober ju wenig ^i^e oon

ber ©eite erhalten, gefchloffen ober geöffnet werben

formen.

9J?it ben Setzungen biefer @5laSfchmel$öfen waren

nicht nur bie SBcjtfca fehr jufrieben, inbem bie

in bem £>fen burch feine 33erbinbung mit einem

©chornpeine fehr gepeigert unb in hoher Temperatur

erhalten werben fonnte, fonbern auch bie Tlrbeitet

lobten bie ßonPruction beweiben, in’Sbefonbere auch

noch beSbalb, weil bie 2trbettgnifcben burch ben ©d)li&

in ben ©ewolben unb bie 25erbinbung mit bem 5101 «

ffhen ben beiben Äuppen beftnblichen Staumc fehr

fühl gehalten würben. Tnbeften gehört bei biefer

teonPruction beö SDfenS fehr guter, feuerfeper Thon
*u ber erPen über bem geuetraume beftnblichen $uppe,

fowie überhaupt ju beh £3dnfen unb ben inneren

SBlenbungen ber Pfeiler unb ber barin angeorbneten

8 üd;fe.

£>er Dr. genn, ©laSfabricant in Storbanierifa,

theilt folgenbe 33efcbreibung feiner TafelglüSpütrc mit,

bie feh* gut eingerichtet fepeint. 2lbgefepen baoon ip
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e$ ben beutfc&en ©laSfabricanten, bie fonfl fajl auS*

fcblieglich 2fmcri?a mit ©laS »erfaßen, gewig interefs

fant, ba$ bortige 23erfat>ren fennen ju lernen, gig.

46 flellt ben ©runbrig beS ganjen ©ebdubeS bar:

A tfi ber 9?aum, in welchem bie Materialien unter»

einanber gemengt werben, B baS Magajin für bic

Sßorrdthe, C bie Kammer für bie <£>dfen, beren oft

80 bis 100 oorbatiben ftnb, D ber ©cbmel^ofen, E
ba$ TlfcbenhauS, F, F, F bie £>efen jurn Darren

beS $o4cS, G ber £)fen jurn ^Brennen ber £dfen,

H ber Öfen *um ^Brennen beS &hone3, I ber ©trecf*

ofen, K bie Üiftenjlube, L bie ^acfjlube unb M bic

©tube, in welcher bie Safeln gefchnitten werben.

Öer ©cbmel$ofen D ift auS feuerfefien 3iegel*

jteinen, oon bemfelben Sbone, rote bie vf)afen, erbaut

unb enthalt jehn «£>äfen, ndmlicb fünf auf jebet

©eite, bie auf &3dnfen flehen
,

welche ber £dnge beS

£)fenS nach hinlaufen unb 10 3oll fyod) über bet

©ohle a flehen. SBor jebem $afen nach äugen bet

fi'nbet fich ein genflerflein
,

burch welchen baS etwa

Soll im £)urcbmeffer hnltenbe 2(rbeitSlocb lauft.

£)iefe 2frbeit0löcber ftnb zugleich bie einigen (?) 3ug*

lochet, burch welche Cer 3ug mittelfi fleiner oorgefejjs

ter Siegeln regulirt wirb. 2(n beiben ©nben beS

ÖfenS beftnben fich geuerheerbe b, b. Durch beren

SDeffnungen bie $dfen in ben £)fen gebracht werben;

tiefe Öffnungen werben bann mit 8 3oll biefen

S3acfjleinen jugemauert, fo bag nur ein 4 3oll im
£)urchmeffer haltenbeö ©cfciirlocb, burch welches baS

bünn gehaltene unb geborrte £ol$ eingeworfen wirb,

unb eine Deffnung, bie als 2uft$ug bient, unten an

ber ©ol)le beS $eerbeS bleibt. 2(u§erbem ifl bic

$eetbfohle in ber Mitte mit einer £)effnung oerfehen,

bie ben 3ug beforbert. £)er £>fen, beffen 2(nftd)t

non bet furjen ©eite gigur 47, gigur 48 oon bet

langen ©eite giebt^ wirb an feinen hier ©efen oon

@cfcauplci&, 79. S3b, 13
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©dulen aug 35a<Jjletnen getragen unb bat oft ©als

cinirofen an t>en ©eiten, mit benen et bureb 3üge
in «Berbinbung gebt. c, c finb bie Söanfe für t>ie

©Hagbldfer, d, d bie SBaffertroge. &3ei bem ©treef*

ofen I ijt A Oer ©ingang beg ©analg, B ber eigene

liebe ©tretfofen unb C ber Äüblofen. £)ie Sems
peratur beg itüblofeng wirb mitteljl beg 3ugeg a,

welcher mit einem barunter befinblicben £Hojie unb
geuerbeerbe in Söerbinbung fiebt, auf etwa 500° g*
(212° 9?.) erhobt, ber ©treefofen aber mitteljl beg

i3ugeg b bi$> jum ©Hüben erbtet; ber ©ingang A
erhalt bie notbigß $i£e aug bem ©treefofen, fie

nimmt aber, weit bag ©Jewölbe bon A weit niebri*

ger ijt, alg bag bon B, nach bem 2(uggange gu

immer mebr ab, fo bag fie ben Arbeiter nicht bes

lajligt. 2fuf ber ©oble bon A ffnb ^wei eiferne

©tangen angebracht, bie ber ganzen 2dnge nach, ge»

wohnlich 10 gug lang, Einlaufen. Sßenn bie Oefen
gehörig erbifct worben, berfcbliegt man ben 3ug a
mitteljl einer eifernen glatte gänzlich unb wirft einige

©pdne £ol$ in ben IDfen, um ibn beifi erhalten

unb jugleicb ben Arbeitern ju leuchten. ©in Sunge
tragt nun bie Suten borffchtig an ben ©ingang bon

A, legt eine nacb ber anbern auf bie eifernen ©cbie*
nen unb febiebt fie mitteljl eineg ©tabeg nacb unb
nacb borwdrtg, big ber ©anal A ganj angefüllt ifl.

hierauf bringt ein Sffiann, welcher an ber SDeffnung

D jlebt, mittelji einer eifernen ©tange bie Sute,

welche ihm jundcbjl liegt, alfo biejenige, welche ju*

erjl bei A eingetragen würbe, auf ben ©fein E, ber

fo beig ijl, bag ficb ber ©Hag«)linber auf ihm flach

augbreitet. SJtittelfl eineg an einer ©ifenflange be»

fejligten boljernen S5locfg brüeft man bie ©Hagtafel

fejt an ben ©tein an; bann fchiebt man bie Safel

mittelfl eineg eifernen ©ebteberg unter ber ©cbetbes

wanb bet £>efen burch in ben äüblofen auf ben
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©tein F, wo fte liegen bleibt, bis fte fühl genug

aeworben, um bon einem bei G ftebenben Arbeiter

faß fenfreebt auf bie ßante aufgcßellt werben $u

tonnen. 3(1 ber dtüblofen angefüüt, fo wirb er ju s

gemauert unb im SBinter nach acht, im ©ommer
nach gehn Sagen geöffnet; Iaffen ficb bie Safein an*

faßen, fo wetten fte in bie ©ebneibeßube M ge*

bracht, wo fte oollenbS erhalten. — gigut 47 jeigt

bie (5nbanficbt, gig. 48 bie ©eitenanfiebt beS ©cbmejs

ofenS, gig. 49 bie 23orberanficbt ber Darrofen, gig.

50 bie (Snbanficbt ber ©treefofen.

SBenn ber Sau eines DfenS beenbigt iß, fo

lagt man ibn guerfl ooüig lufttroefen werben, wo$u

nach ber 3abteS$eit unb SBitterung längere ober tiir*

jere Seit gebort, bann wirb er febr oorffebttg nach

unb nacb angewarmt. üftacb Saßenaire iß eS

oortbeilbaft, wenn man ben £)fen hier bis fecbS

Sflonate (leben laffett tann, ebe man ibn gebraucht

(Srforbern eS aber bie Umßdnbe, fo foil man ibn

auf folgenbe 2lrt ohne 9?acbtbeil äiemlieb fcbnell troefs

nen tonnen. SÖtan jünbet in ber Dichtung ber ©chur*

locber, aber 10 bis 12 gug öon bem £)fen entfernt,

ein geuer an, welches man 14 Sage lang täglich

oerßdrft unb bem £)fen immer nal>er bringt, üftacb

Serflug biefer Seit wirft man einige ©tuefeben bren*

nenbeS £ol$ auf ben 9?anb beS SRoßeS, unb erhalt

fo ein fletneS geuer, abermals 14 Sage lang; bann
oerßarft man eS allmdlig, unb wenn ber £)fen fo

weit erwärmt iß, bag ficb bie dugere 9J?auer roarm

anfublt, lagt man bie glamme bis auf bie Sdnfe
fcblagen, aber nicht weiter. 9tacb aebt Sagen toirb

baS geuer wieber üerßdrft, boeb barf bie glamme
nicht oot bem 50. Sage, oon bem, an welkem baS
geuer *uerß angejünbet würbe, gerechnet, bureb bie

2trbeitSlocher fcblagen, wenn man ficb nicht bem
©gingen beS £>fenS auSfefcen wiflf. Sn biefem 3u*

13 *
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jianbe wirb bag geuer fteben big acht Soge erhalten,

barm allmdlig oerfldrft unb einige Soge lang, big

ber Ofen oöilig burcbgebrannt ift, wirb bie $i£e big

auf 10,000 big 12,000° SR. (148 big 166° nach

SBebgwoob) gefleigert. hierauf logt man ben

Ofen fo weit erlalten, bog man bie £dfen hinein*

bringen fann.

ber Ofen nicbt gehörig burchgewörmt unb
burcbgetrocFnet , fo jiebt er fcplecht, wenn er auch

nocb fo gut gebaut unb nocb fo forgfaltig bebient

würbe. £)egbalb fcbmel^t man ju Anfang ber Gams
pagne Dorjuglich Diele ©lagfcperben

,
big man nach

unb nach auf ben gewöhnlichen ©lagfafc fommt. ©es

gen bag ©nbe ber ßampagne, wo feine Shetle burcb

mancherlei &3efcbdbigungen aug bem gehörigen 23er*

hdltniffe gekommen ftnb, Idjjt er ftd> ebenfo wenig

in jene heftige ©lutp bringen, burcb bie er in ber

Mitte feiner ifeauer fajl alle fchmeljbaren Materialien

in ©lag oerwanbelt unb biefeg oolifommen lautert*

2luf bag ^Brennmaterial unb auf ben gleifj unb bie

2lufmerFfamfeit beg ©chürerg Fommt auch fehr Diel

an, woDon fpäter bie $tebe fein wirb; bie £auptfacbe

bleibt aber immer bie ßonflruction beg Ofeng nach

erprobten pprotechnifchen ©runbfd£en, beren 2lugein*

anberfefcung ung hier ju weit führen würbe. 2llg

hierher gehörige SßerFe ftnb unter anbern ju empfeh^

len: 9)eclet über bie SBdrme unb beren 23erwen*

bung in ben Äünjlen unb ©ewerben. 33raunfct)weig

1830 unb 1831 unb Brecht Tg ©ncpclopdbie, 33b.

5, ber 2lrtifel geuerheerb. Ueber bie tfnwenbung ber

©ebldfe, beren man fich $ur 23erftdrfung ber $ifce

feit dturjem in einigen ©laghütten bebient, haben

wir ung, trofc aller angewenbeten Mühe, Feine näheren

S^oti^en Derfchaffen Fönnen.

£)te 2)auer ber ©chmel^öfen iß nach ber 23er s

fchiebenheit ber $u ihrem 33au Derwenbeten Materia*
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lien unb ber ©orgfalt, welche bei bet 3ufanunenfe$s

jung beobachtet worben, fowie nach bem ©rabe ber

i ©cbmeläbi&e unb he* 33efchaffenheit ber ©lagmafien
t felbß rerfchieben. ©lagfdge mit unreinen ^pottafchen,

bie oiel fatjfaure ©al$e enthalten unb oiel ©laggatle

abfegen, ^erßören ben £>fen früher, alg biefeg bet

I reineren Materialien, ober bei richtiger 3ufammenfe$s

i
$ung berfelben ber gall iß. ©ewobnlich gehen tiefe

£)efcn ein Saht lang ohne Unterbrechung fort (eine

Campagne), auch 16 big 18 Monate unb barüber.

<Dag allmalige 2lbfchmeljen ber S3anfe unb beg @5e-

wolbeg macht entlieh bie ©inßellung ber Arbeit unb
bie Reparatur beg Dfeng nothwenbtg. dtuhlt ber

1 £)fen aug, fo iß bie Sufammenjiehung feiner Steile,

bie fo lange einer fo hohen £ige auggefegt waren,

fo beteutenb, baß nach allen ©eiten 9?tße unb Ver*

fchiebungen entßehen, fo tag eine gan$ neue Um*
bauung begfelben nothig wirb, wag befonberg immer
bann ber gall iß, trenn er aug weichen Dfenßeinen

hergeßeüt worben. £)ie bauerhafteßen £>efen, welche

mehrere 3af)re aughalten, Tonnen aug feuerfeßem

©anbßein, wo tiefer ju haben ift (fowie er ju ben

©efteüßeinen ber $ohofen gebraucht wirb), h^Ä

ßellt werben.

2ßag nun bie anberen in einer ©laghutte erfors

bcrlichen £)efen betrifft, fo iß im Verlaufe biefeg ßa*
pitelg oon ben meißen fchon gefprochen worben, fo

baß wir nur noch wenig hin^ujufügen haben. £)ic

ßalcinir* ober grittofen bienen ^um £)urcbgluhen ber

gur £)arßeüung beg ©lafeg beßimmten Materialien*

;

ba jeboch biefe Vorbereitung iwlg* unb jeitrauben;

;

iß unb bie Vortheile berfelben [ich in ben meißen
1

gdllen burch eine gehörige 2(ugwahl ber Materialieu

unb eine gefehlte Leitung beg ©cbmelgproceffeg erreU

eben laßen, fo hat man bag gritten in nielen ©lags

butten aufgegeben
*

3
in granfreich unb in ßnglanb iß
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eS bagegen noch fehr gebräuchlich, unb bei manchen

Materialien mag eS auch febr $wecfmägig fein. Sie
grittofen (leben, wie au§ ben 2(bbilbungen ber ©cbme^s
ofen bcfoorgebt, mit tiefen burcb 3üge in löerbin=

bung, fo bag fie feiner befonbern v£>eijung beburfen,

haben immer ein niebrigeS ©eroolbe unb wirfett als

3?et>erberirofen. Man erbaut fie auS bemfelben Ma^
terial, wie bie ©djmelaöfen ;

bod) erfordert ihre @on;
gruction nid)t biefelbe ©orgfalt, weil fie nur eine

geringe #i&e au^ubalten b^ben. Sn manchen ©la§=

butten bcbient man ftcb ber Äühlofen gum griffen

unb jum (Salciniren beS ©anbeS. Sie Munbung
tiefer (Defen ig ziemlich meit, bamit man bie Mate*
rialien gehörig auSbreiten unb burcharbeiten fonne;

fie ig immer in gleicher #6be mit ber ebenen ©ohle

beS SfenS angebracht. SaS bacfofenartige ©ewolbe

mug mit einem ober mehreren 3ügen oerfehen fein,

tamit ber ftcb beftn C^alciniren ober griffen ent*

wicfelnbe Sampf ab$iehen fonne. Sie Simenfio?

nen eines englifchen grittofenS ftnb folgenbe: 10

gug Sange, 7 gug ^Breite unb 2 gug $6he im

Sichten.

Ser «ftübfofen (lebt meig neben ober hinter bem
©chmeljofen unb ig oft mit biefem burcb eine £)eg;

nung, baS SBanblocb, berbunben, fo bag er feiner

befonbern geuerung bebarf. ©r ig gewöhnlich hoher,

öl§ ber ©laSofen unb ruht auf einem hohen Mauers
werfe; fein ©ewolbe aber ig niebriger. Mit einem

runben ©chmel^ofen bringt man ben 5tuhlofen auf

folgenbe 2Crt in S3erbinbung: man macht in bem
©cheitel be$ runben ©ewolbeS eine Segnung, aus

welcher bie ^il^e in ben, jurn Sheil auf bem ©e*

wölbe beS ©chmeljofenS ruhenben, Äuhlofen fchldgt,

ber auS einem 16 bis 20 gug langen ©anale begeht,

welcher in eine jtüblfammer auSlduft. Man fann

burcb in ber ©eitenwanb angebrachte Segnungen bie
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mehren unb minbem unb burcb eine grogere

Öffnung bie gefertigten ©lagwaaren in eiferne Äd*

gen einfe&en, bie, fobalb ffe gefüllt finb, weiter nach

ber Äüblfammer fortgegogen werben. 9J?an b<*ngt

gewöhnlich einen haften an ben anbern, fo bag man
ge an bem anbern ©nbe leicht auf bem ebenen 33o*

ben fortjicben fann. Die befonberg erbauten Äübl*

ofen ffnD längliche, überwölbte 9?dume, bie burcb

einen eigenen £>eerb big $ur 9?otbglutb gebeizt wer»

ben. Sn ©nglanb finb fte mit langen eifernen ©cbie*

bem oerfeben, bie fidb leicbt auf bem 33oben fort*

fcbieben laffen, fo bag man bie ©lagwaaren allmd*

iig an weniger beige ©teilen bringen fann.

Der ©treefofen, gig. 51 unb 52, ftnbet geh nur

in Safelglagbütten unb (lebt immer mit einem eige*

!
nen Äüblofen U in SSerbinbung; er bient, bie wal*

jenförmigen ©lagtuten in ebene Safeln ju oerwan*

beln. Sn £)egerreic& begebt ber ©treefbeerb gewöhn*

lieb aug einem einzigen, 3 gug im £luabrat halten*

ben, 5 big 6 3oll biefen Siegel ab cd, ber aug fei*

nem, feuerfegen &bon bereitet, gut gebrannt unb ge*

i ebnet wirb. Da ber £bon nur febwierig fo boll*

fommen gereinigt werben fann unb febon bag feinge

©anbförneben bei’m gortfebieben ber noch weichen

©lagtafel Otifce erzeugt, fo bebient man ficb jum
©treefen beg feinem ©lafee einer garfen ©lagtafel.

Unten auf bem ©runbe beg IDfeng beg’nbet geh eine

gewölbte 3?öbre Q Q, 14 gug lang, 20 big 24 3oll

weit unb boeb, in welcher bag geuer unterhalten

wirb. 2luf biefer 3?öbre geben bie beiten SDefen, ber

©treef* unb ^üblofen V unb U, bintereinanber.

Dag geuer greiebt aug ber 9?öbre burcb fecb$, an
jeber ©eite beg geuerbeerbeg brei, gebenbe 3üge
o, o, o . . . ,

bte aug einem länglichen föierecf oon
6 unb 7 3oU SDeffnung begeben unb 1 gug 11 3oll

ooneinanber entjemt g'nb. 2ln ber ©eite, b. b*>
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nach ber ganzen Sange ber betben Öefen, lauft bie

gewölbte tfnwdrmrohre 0, 11 gup 5 3oll lang,

20 3otl hoch, 19| 3oll weit, in ben ©trecfofen.

©urd) fie werben bie aufgefprengten ßplinber auf

jwei in ibrer ganzen Sange binlaufenben ©ifengan*

gen nacb unb nach immer weiter eingefcboben, bis fie

enblid) auf ben ©trecfyiegel abcd fommen. 3wis

[eben bem ©treef* unb bem dtüblofen beftnbet fi#

eine einen 23ierteljiegel parfe ©cbeibewanb 1 1, welche

unten ein 3£ 3olI bobeS, 3 gup 7 3oll langet ©e*
wölbe bat, bureb welches btc ©laStafel in ben Äübl®

ofen gefeboben wirb, ber bureb eben biefe Öeffnung
unb bureb ein in ber ©cbeibewanb angebrachte oier*

ecfigeS Sod) feine SBdrme erhalt, beren er nicht oiel

bebarf. S3orn ig noch eine otereefige Öeffnung C,
10 3oQ weit unb 8 Soll hoch, bureb welche ber

©treefer feine Arbeit oerriebtet. ©er ©trecfofen ig

5 gup 3 Soll lang, 7 gup 6 Soll mit ©infcblup

ber bineinlaufenben ttnwdrmrobre weit unb 2 gup
3 Soll hoch, alle 9J?ape im Siebten. 3m Äüblofen

werben bie tafeln f, f an ber Sßanb, eine auf bie

anbere, fenfreebt aufgelebnt; bamit fie nicht $u biebt

aneinanber lebnen ober gar Umfallen, wirb oon 5

Soll ju 5 Soll ein ©ifengdngelcben in bie SBanb gc*

geeft. ©obalb ber Öfen bis &u bem in ber SÖfttte

beftnblicben 2lrbeitSlocbe mit tafeln angefüllt iP,

wirb baS Socb oermauert unb am britten &age, bis

gu welchem ber Öfen langfam auSfüblt, bei bem
2(uflebnlocbe auf 2 gup 8 Sou im Sierecf allmdlig

geöffnet.

©er ©tredfbeerb wirb oft auS gutem, feuerfegem

£ljon unb Zement, zuweilen auch auS ©ugeifen ober

S3ronje oerfertigt unb mit ganj feinem ©anb ober

italf bepdubt, bamit baS ©laS nicht anbafte. 3n
granfreicb begeht bie ©trecfplatte, auch baS Säger*

blatt, ber ©laSleger genannt, auS einer gewöhnlichen
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©laStafel, ber erfle« Safel ber ©chmelgung, t>ie auf

ber eifernen £>fenfoble auSgebreitet unb mit etwas

©piegglangglaS betreut wirb. S3on Seit gu Seit

wirft man 5Calf auf bcn geuerbeerb, ber burcb ben

Suftgug fortgeführt wirb unb fid) gum Shell auf baS

ßagcrblatt fefct. £)urcb biefe beiben Mittel wirb baS

2lnbatten ber tafeln oerbütet. £)iefe ©trecfplatte

auS ©laS i(t fcbon nach 12 bis 24 ©tunben ents

glaf’t, wirb bann bart unb rifct bie tafeln, welche

auf ibr bingefcboben werben; fobalb man bieö bis

merft, mug fte burcb eine neue erfefct werben.

£)er ©laSfabricant ß i p p e r t gu $immelpfort

bat 1825 ein £agerblatt erfunben, baS febr empfeb*

lenSwertb gu fein fcbeint. @S begebt auS colnifcbem

$)feifentbon, ber burcb Stampfen gergogen, fein ges

püloert, geftebt, mit SBajfer benefct unb 14 Sage

ftcb felbfl überlaffen wirb. 9?acb biefer 3?ube wirb

er gut burcbgefnetet unb in eine bagtt gefertigte gorm
oon #olg, bie 1J bis 4 £luabratfug grog ig, feg

gefcblagen. 2)ie obere ßage, welche ©latte unb $oli*

tur erhalt, ig \ 3oÜ garf; fte wirb auS gleichen

Sbeilen Sbon unb gang fein gepufferten dtiefelgeinen

gemengt unb auf bie eingefcfclagene Sbonmaffe feg

aufgetragen. 2)aS dttefelgeinmebl ig gur obern ©cbicb

t

unentbehrlich, eS giebt ber glatte bie nötige £arte

unb Politur unb bewirft, bag fte £ihe unb «ftalte,

ohne gu gerfpringen, ertragen fann. üftun wirb bie

glatte 14 Sage, täglich einige ©tunben lang, mit*

Mg eines febr glatten ©tucfS S3ucbenbolg polirt, bis

fte oollig auSgetrocfnet ig; bann brennt man fte 12
©tunben lang in einem Semperofen, bamit fte hart

werbe, unb umlegt fte mit einem \ 3oÜ garfen gug*

eifernen Nahmen, an welchem an ber einen ©eite

ein fleiner eiferner $ing befegigt ig, mitteig beffen

man bie glatte burcb einen eifernen £afen in ben

£)fcn flogen unb roieber ^erauSnebmen fann. (Sine
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folche ©trecfplatte foget hochgeng jeljn Scaler, bauert

über ein Sahr, brauet nicht begaubt ju werben,

lagt fich leicht reinigen unb liefert reinereg unb fcbös

nereg ©lag, alg bie gewöhnlichen ©trecfheerbe.

£)er 2lmerifaner ©offan hat oor einigen Sah«
ren einen eigentümlichen ©trecfheerb erfunben; hoch

ig un& nicht begannt, ob er jemalg auggeführt wors

ben. £>ie ©trecfplatte füll auf einer horizontalen

freigförmigen Safel ober einem SRabe angebracht wer*

ben, bag burch ein gehöriges ©erüge geflu^t unb
burch einen pajfenben Sflechanigmug um feinen Sftit*

telpunct bewegt wirb, ©obalb bie ©cheibe gegrecft

tg, gelangt fie burch eine halbe Drehung beg 3?abeg

in ben Äühlofen, fo bag fie gar nicht fortgefchoben

ZU werben braucht. 3u biefem 3wecfe befinbet fich

bie Sflitte beg liegenben Stoeg gerabe mitten unter

ber ©cbeibewanb, welche ben ©trecfofen t»on bem
Äuhlofen trennt unb gebt üon biefer fo weit ab, bag

bie ©laglafel unter ber ©cbeibewanb weggreic&en

fann. -©obalb bie erge £afel in ben jtüblofen ge«

langt ig, fann bie zweite auf ber anbern £>älfte beg

9£abeg gegrecft werben unb fo fort. 2(uf btefe SBeife

braucht bag ©lag allerbingg nicht fortgefchoben zu

werben; aber bie ganze (Einrichtung ig mit fo

manchen ©cbwierigfeiten unb S^achtheilen oerbunben,

bag fie wühl nie mit (Erfolg auggeführt werben fann.

©inen oerbefferten ©trecfofen hat^err gartbing
angegeben. £)erfelbe unterfcheibet fid) oon ben ge«

wohnlichen berartigen SDefen baburch, bag er nicht

birect burch bie einfcblagenbe glamme beg 23renn*

materialg, fonbern non äugen geheizt wirb, fo bag

burcbaug feine 2lfchen; ober Äohlentheilchen zu hem

©lafe gelangen fönnen. £>ie Neuerung befinbet fich

unter ber Dfenfoble, unb bie 3üge gehen, nach 2lrt

eineg ©irculirheerbeg, erg unter biefer ©ohle hiu unb

her unb bann an ben Sßanben außerhalb in bie
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£)obe, big über tag ©eroötbe beg Dfeng, wo fie mit

bem ©cborngeine in Sßerbinbung (leben. Swifcben

jwei folgen ©trecfofen, non benen jeber feine eigene

geuerung bat, befinbet fict> in ber Glitte ein 9taum,

ber alg dtublofen benu^t wirb. £)ag ©trecfen unb

S3ügeln ber ©laetafeln gefcbiebt infofern auf eine

eigentbümlicbe SBeife, alg bie tafeln ficb wdbrenb

biefer Operation nicht in einer bongontalen, fonbern

berticalen ©tellung beftnben. £)er bereitg aufge*

fcblifcte ©lagcpltnber wirb an ber einen ©eite mit

einer klammer gefaxt unb mitteig eineg über bem

£>fen befcgigten Älobeng in ben erjlen ©trecfofen

gebangt, beffen Temperatur bocb genug ijl, bamit

ber ßplinber fo weich werbe, um ftcb burcb feine

eigene ©cbwere gu einer gldcbe auggubreiten. Um
biefer bie erforberlt'cbe (Platte gu geben, bringt man
fte mitteig eineg burcb bie gemeinfcbaftlicbe £>ecfe ber

brei genannten Defen gebenben ©palteg unb eineg

mit biefem parallel laufenben ©dienenweaeg in ben

gweiten ©trecfofen unb pregt fte bort, wdbrenb fte

immer noch an ber klammer bangt, gwifcben gwei

glatte gldcben, welche burcb ein ^aar burcb bie

ibfenwanbe gebenbe ©cbrauben t>on gwei entgegenges

festen ©eiten gegen bie ©lagplatte feg angeorücft

werben foitnen. 3)iefe beweglichen Rachen befielen

aug eifernen Nahmen, bie inwenbig mit einer auf’g

©enauege geglätteten §oIg 5 ober ©ppgtafel augge*

legt finb. 9lacb biefem ©lattpreffen werben bie

©cbeiben in ben dtüblofen gefahren.

3)te Temper 5, Tamper* ober Tfufwdrmeofen,

welche gum 2lnwdrmen ber £dfen bejlimmt finb, finb

guweilen mit bem ©cbmelgofen oerbunben, beffer aber

mit einem eigenen beerbe oerfeben unb fo etngericbs

tet, bag bie Stamme bie barin aufgegettten £dfen
bon allen ©eiten umfpielen fann. 9J?an gellt fte

beg^alb auf bie dtante einiget S3ad (leine. £>ie
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Sftünbung unb bte £obe biefer ben dtüblofen gleU

cbenben Öefen richtet ficb nach ber ©roße ber $dfen.
SBäbrenb beö ^Brennens wirb bie 9J?ünbung bis auf

eiu freineö £ocb oerfcbloßen, burcb welches ber Dampf
abgtebt unb bie $dfen beobachtet werben fonnen.

Die Darrs ober &3rato?en, in welchen ba§

gur Neuerung beßimmte *£)olg auSgetrocfnet wirb, finb

uon febr oerfcbiebener 2lrt, ftnben [ich auch nicht in

allen ©laSbütten. £>ft wirb bas lufttrocfene £olg

auf Dorrbalfen, welche über bem ©laSofen anges

bracht finb unb ber große $orß genannt werben,

ohne befonbern 2lufwanb an ^Brennmaterial oodenbS

auSgetrocfnet, waS ieboch mit augenfcbeinlicher SeuerS*

gefabr berbunben iß. 9J?an bat ßatt ber b^ernen
Dörrbalfen eiferne ©erüße angewenbet unb burcb

eine blecherne Umfaßung ber Äuppe beS ©djmelg*

ofenS bie unmittelbare ÄuSßrömunp beS geuers auS

bem jDfen in baS auf bem ©eruße aufgefchichtete

(Scbeitbolg oerbütet, aber eS blieb immer gefährlich*

Seicht weniger brobenb iß bie ©efabr bei bem Mets
nen v£)orße, welcher über bem Äüblofen angebracht

wirb, fo baß bie t>eige 2uft auS biefem burch baS

$olg ßreicht; überbieS wirb baS £olg burcb bie ©in*

Wirkung ber ungebinbert gutretenben äußern 2uft nie

gleichmäßig auSgetrocfnet.

Der ©laSbüttenbeft£er $ off mann gu £iecbo*

buS im Saborer Streife in ^Böhmen bat auf jeber

©eite beS ÄüblofenS, gerabe über bem 2ocbe, weither

gum ©inlegen beS fertigen ©lafeS bient unb wo bie

au§ bem ©laSofen burcb baS Sßanblocb einßromenbe

^i^e wieber ihren 2luSgang bat, ein eiferneS ©erüße,

5 ©den lang, 2 ©den breit, 1J ©den hoch, aufßeU

len, eS, tbetlS um bie SBarme aufgufangen, tbeilS

um' bie äußere £uft abgubalten, mit ßarfem ©ifens

blech berfchlagen unb mit gum ©inlegen unb

#erauSwerfen beS #olgeS oerfeben laßen. Diefe
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beiben blechernen Ädflen nehmen eine klaffet f eUt*

geg ober 1J Älafter f elligeg J5olj auf, bag, wenn

e$ gehörig lufttrocfen war, binnen fechg ©tunben

oollfommen augtrocfnet; folglich liefern biefc Darr*

ofen in 24 ©tunben oier klaftern | elligeg ober 6

klaftern f eütgeg £olj, wag mehr betragt, alg eine

©lagbütte mit acht £äfen bebatf: foüte man mehr

$ol$ brauchen, fo tonnte man recht gut noch einen

britten folchen haften gwifchen ben beiben erjten aufs

{teilen. Ueberbieg iß bag in biefen haften getrocfnete

$ol§ weit beffer jur $ei£ung beg ©lagofens geeig*

net, alg bag in ben früher oorhanbenen Vratöfen

getrocfnete, beren £ei$ung jährlich 200 big 300 dtlaf*

tern $ol$ erforberte. £)enn hier bringt nur bie heiße

ßuft non unten herauf bureb bag vg>ol§
,

woburch eg

gleichmäßiger erwärmt unb nicht oon ber unmitteU

baren ^Berührung ber glamme oon außen fchwarj

gebrannt unb halb oerfoblt wirb; wag in bem 23rats

ofen unoermeiblid) war, weil er mittelft einer Otöhre

gehest würbe, bie wieber bureb anbere tleine, bogen*

förmige Röhren bie Söärme oon oben herab üerbreis

tete. SBollte nun ber ©cbürer ben innern 9?aunt

auf ben nöthigen ©rab erwärmen, fo tonnte bag nur

bureb ftarteg feigen ber Röhren gefebehen, unb bie

golge baoon war, baß bie oberen ©cheite beinahe

oerfohlten unb alfo an 33rennßoff bebeutenb oers

loren, wäbrenb bie unteren inwenbig nicht gebörrt

würben, alfo ebenfaüg ihrem 3wecfe nicht entfpra*

eben. £)ie geuerggefaßr oerfchwinbet faßt ganj, wenn
anberg ber ©d)ürer mit ber gehörigen 2lufmerffam*

feit ju SBerfe geht, ba bie Vorrichtung fo iß, baß

er nach Umßänben bie bineinjhömenbe $i£e tn mit*

telbare ober unmittelbare Berührung mit bem ^olje

bringen fann. ©elb(t im galle ber ©nt^ünbung iß

nichtg $u befürchten, alg bag 2lbbrennen ober Ver*

fohlen beg $ol$eg, weil ftch bie Ääßen gerabe in ber
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Sftitle unter ber ^ocfefien ©teile be§ $üttenbachg bis

ftnben unb eg folglich nicht benfbar iß, baß bag

geuer bag Dach ergreifen fönne Uebetbieg finb ge*

füllte Söaffergefdße unb geuerfpri^en ßetg bei ber

$anb, unb ber 3ugang iß oon allen ©eiten offen.

i)k 2lufßellung biefer beiben blechernen Ädßen
foßete nicht über 200 ©utben ©onoent., unb eg wäre

wohl möglich, baß fte ftch noch wohlfeiler herßeken

ließen. |) off mann oerßchert, baß feine ©laghütte

mit acht $dfen, burd) bag Sufammenwirfen mehrerer

bol5fparenber Umßdnbe, wo$u bezüglich ber blog

burcb ein ©chürloch betriebene 3?oßofen unb bie Viech*

faßen gehören, f>odbßeng 1300 klaftern | elligeg vjpolj

confumirt, woburch im Vergleiche mit bem gewöhn*
liehen ^Betriebe ber böhmifchen ©laghütten went'gßeng

600 klaftern jährlich erfpart werben.

gig. 53 ßelit ben ©runbriß beg ©lagofeng unb
anßoßenben itühlofeng bar, gigur 54 ben oerticalen

SDurchfcbnitt beiber SDcfen nach ber 2 inie bg non
gigur 53,, gigur 55 ben fenfrechten £urcbfcbnttt beg

^ühlofeng nach ber Dichtung d d. a iß ber auf

acht £dfen eingerichtete ©lagofen, b bag aug bem
©lagofen in ben Äühlofen fithrenbe V3anblocb, burcb

weicheg ber teuere gehest wirb, c ber Ötüblofen,

d, d bie iDeffnungen beg Äuhlofeng, burcb welche

bie Söpfe mit bem fertigen ©lafe eingefefct unb aug-'

gehoben werben unb aug welchen bie SBdrmeaug?
ßrömt; e, e, e bie blechernen Äaßen in brei mit

Shuren oerfehenen Abteilungen; f, f bte beßdnbig

angefüllten 2Baffergefäße für ben gall einer ©nt^ün*

bung beg ^oljeg; g bie 9J?auer, auf welcher bag

©erüße ßebt, bag alg ©tanbort für bie SBajJerges

fdße unb 511m bequemen Sutritte bei’m ©inlegen unb
Augnebmen beg <£)ol$eg bient.

Von einer anbern ©inriebtung jutn Darren beg

^ol^eg war fchon bei gig* 29 unb 30 bie $ebe.
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£)ie ©fa^dfen werben gewöhnlich non ben ©la§s

arbeite™ felbft aug bem auggefucbteften, unfcbmeljs

barften $hone mit ber größten 23orficbt unb ©org*

falt verfertigt
;
bennocb ftnb fte nach einigen Monaten

non bem Mali,.'bem S3leio3rpt> unb begleichen fo

angegriffen, baß fte auggewecbfelt unb bureb neue

eifert werben muffen. 3&re ©ute ift non ber böebs

ften SBicbtigfeit für ben ©lagfabricanten, benn wenn

fte non ber fcbmeljenbcn 9J?affe ju flarf angegriffen

werben, fo wirb bag ©lag tbonbaltig, folglich wenis

ger fd)6n unb gut; fpringen fte, ober werben fte

burebfreffen, fo gebt nicht allein ein £beit ibreg Sn*

baltg nerloren, fonbern bie 9J?af[e lauft auch über

bie S5anf in ben geuerbeerb unb wirft fowobl bureb

bie unmittelbare S3erübrung im flüfftgen Buftanbe,

alg auch bureb bie bei ben ndcbften ©cbmel;ungen

ftcb baraug entwtcfelnben Kampfe febr ^erftörenb auf

ben £)fen; enblicb ma<bt bag 2fu§wecöfeln beg fc&abs

haften £afeng niele Umftdnbe unb fann nie ohne

eine nacb>tb)eiltge 2(bfüblung beg Dfeng nor ftcb geben.

Sbre ©eftalt ift meift runb
, unb btefe ift (für

flrengflüfftgeg ©lag) bie befte, weil bei gleichem Sn«
halte bie Örbi&ung ber Sflajfe gleichmäßiger erfolgt,

al§ bet onalen ober niereefigen ©chmel^hdfen; nier*

eefige ©cbmeljbdfen fommen jefct faft nur noch bei’m

©uffe ber ©piegelgldfer nor; onale bat man alS

weniger Otaum einnebmenb empfohlen, boeb fdmnett

fte noch wenig angewenbet ju werben. Bur glint*

glagbereitung bebient man ftcb in ©nglanb, ber ©tein*

foblenflugafcbe halber, bebeefter $dfen, gig. 56, bie

an ber einen ©eite eine SDejfnung haben, mit welcher

fte bureb bie Umfaffunggmauer augmünben. £)er

obere £)urcbmefTer ber £dfen ift großer, alg ber

untere, boeb nicht niel, unb gewöhnlich ber $öbe
gleich; ihre ©tdrfe richtet ftcb nach ber $öbe unb
Breite, auch nach bet ©lagforte unb nach S3e*
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fcbajfenbeit beS Sf)on0. 23enn bie £ol)c unb SBreite

$wei gug betragt, fo genügt eine ©tarfe non 3 3olI.

bet 2| gug 4| 3oll: eS werben fpdter bie £)imen-

ftonen noch genauer angegeben werben*

2Ba5 baS Material betrifft, fo ijt nur feuerfejter

S^on baju anwenbbar, welcher frei oon 5?alf, öfters

gel, ©cbwefelfieS, $PfIan$entbeilen unb bergleicben ift

unb faft ganj allein auS jtiefel* unb Sbonerbe mit

wenig (Sifenojrpb bejiebt; fann man eifenorpbfreien

S^ott erhalten, fo i|t er natürlich oorjujiehen*

© i 0 b e r t bat bie &3emetfung gemacht, bag

man fcblecbten Sbon burcb bert 3ufa| oon einem

^Drittel Salferbe oon £3aubifferau (fiefelerbebaltige

foblenfaure Salferbe) oöüig feuerfejt unb baber $u

©laSbafen tauglich machen fonne. 2fnjtatt be$ ge;

brannten £bonS fonnte man auch in manchen gab
len £luar$ gebrauchen, ober man fonnte einen bum
nen dpafen au3 frifiem unb gebranntem Sbone,

nachbem er einige geuchtigfeit erhalten bat, mit einem

breiartigen ©emenge, in welchem ber £luar$ übers

wiegenb ift, überleben unb fo nach 2Crt ber ©anbs

bdfen einen hoppelten Siegel oerfertigen»

geuerfejter Sbon lagt ft'eb, nach ©affarb,
ba, wo bie Statur in ber 0?dbe fein brauchbares

Material liefert, fünjflich auf bie SBeife barftetlen,

bag man bie 33afen, welche burcb ihr S3erglafen in

ber ^)t^e bie geuerbeftdnbigfeit binbern (dtalferbe,

Salferbe, ©ifenojcpb, .ftali unb Patron), burch S3e=

hanblung mit roher ©aljfdure entfernt. 3u bem
©nbe rührt man ben Sbon mit ber ©dure $u einem

Seige an, erbiet biefen nach einiger 3 e 't unter 3m
fats oon SBaffer bis jum Wochen unb lagt ihn nach

fur^ern Wochen abtropfen. £)er Shon wirb bann

mit Söafjer auSgewafcben unb getrocfnet* ©affarb
bat auS folgern Sbone #dfen oerfertigt, in welchen
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©tabeifen big jum angehenben ©cbmeljen erbiet

werben Forinte, ebne bag fie erweichten.

2)er $ur Anfertigung ber $dfen für bie oglicf)

t)om 33öhmerwalb*©ebirge gelegenen ©lagbütten ber«

roenbete £bon Fommt aug fahren; ber in ben weg«

I

licb bon jener ©ebirggFette gelegenen Jütten $u glei*

ehern Swecfe bienenbe £f)on bagegen wirb t&cilö au$

ber ®egenb bon Hilfen in £36bmen, tljeilg äug ber

Stabe bon Nürnberg in S3apern bezogen.

£>iefe SEbonarten finb febr weig, febr thonerbe«

baltig unb dugerg Fur$, berlieren auch bureb bag

SBrennen nichts bon ibrer urfprünglicben SBeige.

(Sine 9>robe mdbrifeber SEhon, gu ©ilberberg für

bie ©laSbdfensgabrication berwenbet, &at bei ber

Analpfe folgenbe 9?efultate gegeben:

9)rocent. jDjrpb. S3erhdltnig.

Äiefelerbe . . 45,8 . . 23,8 . . 2
SEbonerbe . . 40,4 . • 11,4 . . l

SBaffer . . . 13,8 • . 12,1 . . 1

wag $ur Jormel AS 2 + A q, welche ben £riF(aftt

ober gablunit reprdfentirt, giebt. SBofern biefer $hon
nicht auch brennbaren ©toff enthalt, bietet er in feU

ner 3ufammenfefcung bie grogte Analogie mit ben

feuerbegdnbigen Shonarten bon ©tourbribge unb

t

©tannington bar, beren Analpfe bon $errn ße
9)lap (Annales des mines, 4. Serie, T. III,

! p 618) in einer fehr beaebtunggwerthen Abbanb*

,

lung über bie ©orffhirer ©tahlfabrication mitgetheilt

j

worben ig.

£ag gcherge ^rüfunggmittel für bie ©üte beg

j

SEbong ig eine Analpfe begfelben, gu ber wir früher

j

eine Furje Anleitung gegeben haben. SBertbier

:
hat mehrere ®lagbdfen analpfirt unb folgenbe £3e*

, ganbtheile barin gefunben:

Gchauplafc, 79. S3b. 14
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©laufen Nemours, au$£3dhnun, P. ßreufot.

dtiefelerbe 67,4 68,0 68,0
Shonerbe 32,0 29,0 28,0
©ifenojcpb 0,8 2,2 2,0

9J?agnefia ©pur 0,5 ©pur
2Bajjer — — 1,0

100,2 99,7 99,0

£)ie $dfen auS bem Shon pon ©tourbribge in

©nglanb, bie für fehr gut gelten, enthalten:

Ä'tefelerbe . . . . 73,4
Shonerbe .... .. 24,6

©ifenojcpb . . . . 2,0

100,0

3)ie Sbonerbe Pon Forges les Eaux, au§ weU

$er bie #dfen für bie ©piegelgießerei pon ©t. ©obin
perfertigt werben, begeht

nach &3ertf)ier au3 .nach I8a(lenaire auS
^iefelerbe . . 73 Äiefelerbe . . 60
Sbonerbe . . 27 £honerbe . 38
©ifenojrpb . . ©pur ©ifenojrpb . . 2

100 100

£)ie lefcte 2fnalpfe fcbeint bie weniger richtige,

weil ber ©ebalt bet &honerbe $u bebeutenb fein würbe.

£)ie geuerbeftdnbigfeit be$ Shon§ fann man
febr leicht ermitteln, wenn man ihn, mit etwas 9)ott*

afche gemengt, einem fiarfen geuer auSfe^t; je mehr
er ^Pottafche erforbert, um ju einem &honglafe ju

fchmeljen, bejto feuerfejter i(t er. 2BiU man nun
gwei perfchiebene &honö rten Qegeneinanber pergleichen,

fo permengt man pon jeber ein SBenig mit einer

gleichen Quantität ^ottafcbe unb fefct bie Sföaffe bcm*

felben geuer gleichlange 3 f i* au§; ber bejfere &hon
ift ber, an welchem man bie geringen ©puren einer

©chmeljung bemerft. £>ie franjofifchen ©laSmeißcr

i



211

unterwerfen bk gut Sarflellung ber £dfen beflimmte

Sbonerbe folgenber $robe. ©ie üerfertt^en aug ber

gereimten unb fchon vorbereiteten €0?affe 24 Zenti-

meter lange, SO SMimeter ftarfe Zplinber, welche

bei einer Temperatur t>on 35° getrocfnet unb bann

mittelfl einer flarfen geile ober mit feinem ©anbe
gut geglättet werben. £>iefe Zplinber werben zuerfl

ber $\%t etneg 9?ebenofeng, bann ber beg ©cbmeljs

ofeng auggefe£t, inbem man fte mit ben Znben auf

fleine, 9 big 10 Zentimeter hohe» 18 big 19 Zentis

meter uoneinanber entfernte Siegelfleine auflegt. SBenn

biefe Zplinter einige Schmelzungen auggehalten haben,

ohne ftch in ber SDlitte ju frümmen, ohne an ber

Oberfläche ju oerglafen, wenn fie eine 2afl bon 40
$)funb tragen, ohne ju brechen, unb wenn ihr Söruch

nicht glafig ifl, bann fann man ftch auf bte Brauchs

barfeit ber Thonerbe uerlaffen. S(l ber &3ruch ober

bie Oberfläche etwag oerglaf’t, fo fegt man ber 9J?affe

mehr Zement ober gebrannten Thon zu.

£ie Bdhigfeit ber Thonerbe erfennt man, nach

2 op fei, am ftcherflen, wenn man bag eine Znbe
eineg folchen getrocfneten Zplinberg auf einem Tifche

befejligt unb an bag anbere eine SSagfcöale hdngt,

bte mit ©ewichten befchwert wirb. 2Benn ber Zplins

bet bei einer Saft oon 1837 ©rammen bricht, bann
hat bie 9)? affe bie gehörige Bahigfeit zur Verfertigung

ber ©chmelztiegel; bricht er früher, bann enthalt fte

Zu wenig Thonerbe; ift ein grogereg ©ewicbt erfor*

berlich, bann mug man mehr Zement zufegen, weil

bie SDtaffe bann zu Z^ho ifl, fehr fchwierig trocfnen

unb bet Verdnberungen ber Temperatur leicht fprin*

gen würbe. S o t> f e

l

bemevft noch, bag ber Bufag
oon Zement um fo bebeutenber fein mug, je fleiner

ber ©chmelztiegel ifl; bie oben angegebene Saft t>on

1837 ©rammen entspricht ber 97?ajje zu $4fen oon
90 Zentimeter vg>o^e unb ebenfo viel oberm £)urch*
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meger. SBenbet man auf 50 Streite toben Sb®« 15
Steile fcbarf gebrannten ober Zement an, fo mug
ber ^afen 16 Zentimeter garf werben* 9?acb S3as
genaire fann man bie £dfen um fo fcbwacbet

machen, je jdfjer ober fetter ber Sbon ig. Söenn
ein Zplinber, wie er oben betrieben worben, bei

einer iöclagung oon 1900 ©rammen brache, fo

fonnte man bie Mage ju <£>dfen von 22 Zentimeter

£obe unb 2)urchmeger unb 11 Millimeter ©tdrfe

benufcen, ebenfo gut auch &u $äfen oon 40 Zenti*

meter $obe unb 2)urcbme(fer, aber non 32 MiUime*
ter ©tdrfe, ober oon 5 Perimeter $6be unb 54
Millimeter ©tdrfe, oon 6 £)ecimeter $6be unb 80
Millimeter ©tarfe, oon 8 Decimeter £obe unb 12
Zentimeter ©tdrfe. Sßenn biefe Angaben al§ genau

gelten fonnen, bann liege ficb bie ©tdrfe leicbt nach

ber Sdbigfeit berechnen.

£)a§ Zement begebt gum Sbeil au3 gepulverten

©cberben alter $dfen, 5um Sheil auö weniger garf

gebranntem Sbon. Sie £afenfcherben werben, nach*

bem baS ©la6 unb bie ©lafur baoon abgefchlagen

worben, in einer ©tampfe ju feinem Pulver ge*

gampft; ber Sbon wirb in oierecfigen ©tücfen von

etwa 10 3ol! 2dnge unb 4 Soll £obe unb 33reite

in einem fleinen £)fen bei mdgiger $i£e fo weit au$<

gebrannt, bag in ber Mitte eines ©tucfef, wenn
man eö vonetnanber fcbldgt, fein rober Sbon mebr
borbanben ig; ber 3roecf biefe§ 23erfabren$ ig, ben

Sbon nur fo weit au^ubrennen, bag er feine 33itb*

famfeit im SBager verliert. 2)er tobe Sbon felbg,

ber vorher in fleinen ©tücfen an ber £uft auSge*

irocfnet ig, wirb fo, wie ber leicht gebrannte Sbon,
in ber ©tampfe gepulvert. ^Diefe brei abgefonbert

gepulverten Magen werben, jebe für geh, bureb ein

*£>aarfteb gefiebt, bann in bem gehörigen 23erbä(tnige

miteinanber gemengt, bie Mengung in einem Äagen
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mit fiebenbem SBaffer ubergoffen, gehörig butchgefne*

(et, in bierecfige vötucfe geformt unb biefe im dteU

ler ober einem anbern feuchten £)rte ubereinanber ge«

fcbicbtet unb mit feuchtem ©trob bebecft, aufbewabrt,

wo ficb bie Sftaffe burcb bag liegen oerbeffert. 2luf

einen £beil guten fetten 2bon nimmt man einen

2beil $afenerbe unb einen £()eil beg gebrannten

2bong.
£ie Quantität beg Gementaufafceg ift berfchie«

ben, je fetter bie &bonerbe ijl, bejlo mehr Gement

fefct man binju. £>ag Gement oerbinbeit bag ©prin*

gen ber $dfen bei’m Srocfnen unb Brennen, auch

bei fpdteren £emperaturöerdnberungen, wabrfcbeinlicb

weil ber aUpjtarfe 3ufammenbang ber Sbonerbc

burcb bag Gementpuloer verringert wirb, fo bag bie

wafferigen Kampfe, bie ficb in ber $ifcc aug bem
Sbone entbinben, leichter burebbringen fönnen. Sft bie

Gobdfion ber &bontbeilcben ju garf, fo entbinbet ficb

ber SBafferbampf mit einer ‘Ärt Gjrplofion, unb ba«

burcb entgehen ©prunge. 2)ag Gement mug gan$

fein gepülbert werben, weil eg fong bie Gobdfion ber

Sbontbeilcben ju febt berminbern würbe.

S^acb ber 2(nweifung eineg ogerretebifeben ©lag«

fabricanten, ^inbaf, werben auf folgenbe 2(rt febt

gute ©lagbdfen berfertigt. ©uter &bon, welcher bon
organifeben unb begetabifeben Ginmengungen, bon
brennbaren, Äalf; unb Gifentbeilen frei ig unb an

warmen ©ommertagen gegraben würbe, wirb troefen

unter einem 2>acbe ju Raufen gefcblagen, unb bleibt

fo, bollfommen gegen geuebtigfett gefehlt, längere

3eit liegen. Bon biefem Sbone wirb bie $ur Ber«

arbeitung erforberlicbe Quantität gefcblemmt, inbem
man fie in einen großen Bottich febuttet, in beffen

Sftittelpuncte ficb mehrere Hebelarme $um Greben be*

finben, mit ?l?egenwaffer ju einem jiemlich bünnen

Brei anmacht unb mittelg ber £ebel gwei big brei
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©tunben rührt, bis ber ©anb unb anbere fremb*

artige Steile ftcb $u 33oben fegen. 9tacb einigen

©tunben wirb baS oben jlebenbe SBajfer mittelfl

eines an ber ©eite beS 23otticbS beftnblicben Bapfenö

abgelaffen, bie reine Sbonfdbicbt wirb oon bem S3o«

benfage abgewogen, in einem Sl^onfapen mehrere Sage
geborig buicbgetreten unb fo lange barin getaffen, bis

fte bie erforberlicbe (Sonfijleng wieber erbalten bat*

hierauf wirb ber Sbon in ©tucfen üon SO bis 40

$Pfunb fcbwer einen SDtonat lang in ben Mer ges

legt, bann geftampft (bocb wobl erjl getrocfnet), fein

gefiebt, mit dtieSfanb trocfen oerfegt (43 Sbeile $ieSs

fanb auf 57 Sbeile Sbon, ober 63 Sbeile ÄieS;

fanb auf 37 Sbeile Sbon) unb mit S^egenwafs

fer ober gelochtem reinem £luellwaffer, welches aber

oorber burch ein feines v£)aarfteb gefeibt worben, ju

einem feilen Setge gefnetet. liefen Seig wirft man
in eine iitufe ober rein auSgebobelte Äifte, tritt ihn

mit reinen gugen fejl ein unb lagt ihn brei bis oier

£öoc&en liegen, wdbrenb welcher Bett man ihn öftetS

mit einem ©paten berauSjlecben unb gut ubertre*

ten lagt.

SBill man nun ©laSbdfen oerfertigen, fo fcbneU

bet man hanbbreite ©tücfe ab, fcbldgt fte mit geball=

ter gau|l (larl aufeinanber unb bitbet ben feoben

beS £>afenS auf einem flachen Sifche ober 23rete.

2luf ben 33oben fegt man bie aus ©ichenbolj ges

machte, mit eifernen ©cbliegreifen oerfebene unb ins

wenbig mit naffer grober tfeir.wanb auSgelegte gorm,

wirft in biefe abermals hanbbreite gefchnittcne Sbons

flücfe unb fcbldgt jebeS mit geballter gau(l am 230*

ben fefl. Sjl ber britte Sbeil ber gorm oon unten

hinauf gefüllt, fo fcbldgt man in ber 5D2ttte ein 2ocb

bis auf 3 3oÖ oom 23oben, unb treibt mit ber gauft

bie SSdnbe bis pr gehörigen £öbe, wobei man ges

nau 2lcht gaben mug, bag bie SBanb ringsherum
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gleich garf werte, £>iefe Arbeit gefdgcbt immer in

einer eigfnS dagu begimmten warmen $afengube,

wo tie |>dfen 48 Stunden flehen bleiben, 9tach die*

fer Seit werden die eifernen Scbliegreifen geöffnet, die

bolgerne gortn abgenommen, die (Sindrücfe der üein*

wand an der 2lugenfeite de$ *£)afenö mit einem 9)o*

lirbolge geglättet, unten der fcbarfe SRand abgefcbnits

ten und dadurch die fogenannte Sarge gebildet, welche

dagu dient, dag man den $afen im Öfen mitteig

einer (£ifengange gum Umdreben aufbeben fann. So»
bald die £dfen fo geif find, dag ftc transportirt wer*

den fonnen, gellt man fte gur gänglicben Srocfnung

auf, bi$ fte in 5 und aufwendig gang weig find, das

mit fte ebne ©efabr in den Semperofen gebracht,

hier aflmdblig angewdrmt und endlich fo gebrannt

werden, dag fie durch 48 Stunden in der ©lübbifce

geben und in den ©laufen eingefe^t werden fonnen.

23or dem Gnnfehen muffen fte rein und gut auSges

fdumt werden. £ieS 2lu3fdumen begebt darin, dag

man ein ?)aar Hellen ooll ©laSfcberben in die $d-
fen wirft, darin fchmelgen lagt und mit dem gaum»
cifen in die gefcbmolgene Sflaffe gicbt; e§ legt ftch

dabei etwas @la$ an, welches man gu einem längs

lieben dtlofe formt und dann damit, unter öfterem

Wühlen im SBaffer, die $dfen an den Seiten und

am S3oden gut auSgreicbt, wobei alle Unreinigfeiten

anfleben und leicht weggefebafft werden fonnen.

Sum Schlemmen deS SbonS, das mit Sorgfalt

porgenommen werden mug, mochte ftch die Schlemms
oomebtung eignen, deren ftch der rühmlich befannte

gabricant geilner in ^Berlin bedient. Sie begebt

auS einem muldenartigen Sroge auS ®u§eifen, in

welchem ftch eine borigontale SBelle mit Daumen bc*

wegt, um den Sbon und baS SBaffer gu mengen.

£)ie Daumen geben 3 bis 4 Soll oom Sroge ab,

damit eine Sbonrinde an demfelben geben bleibe, in
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welche fich Steine, 3?alFmergelfnoHen u. bergl. eins

brücfen. ©obalb ber Sljon mit bem SBaffer gehörig

burchgearbeitet iß, wa! man baran erfennt, ba§, wenn
man ben Singer in bie Sbonflüffigfeit taucht, ber

Sropfen an ber gtngerfpt^c hangen bleibt, ohne. abju«

fallen, fo wirb er burch eine .Öeffnung unb ein um
tergefiellte! ©ieb in bie Slbonbebdlter abgelaffen, bie

tbeil! über ber Erbe au! Sohlen jufammengefügt,

theile unter ber Erbe gemauert ftnb. Shre 6of)le

bejlebt au! berglaf’ten 3iegelßeinen, welche auf ebenen,

mit ©anb befchütteten Soben gelegt unb beren Su*

gen mitShon berfepmiert werben; auch bie gemauer*

ten ©eitenwdnbe werben mit Slpon berappt. 2(m

Enbe be! (Serinne!, in Welchem ber flüffige &hon
nach ben Schaltern lauft, beftnbet fiep wieber ein

©ieb, bamit Fein ©teineben in benSepdlter gelangen

Fönne. £>er gefchlemmte 2hon fept fich halb wieber,

unb ba! SBajfer wirb burch berfchiebene 3apfcnlocher

abgelaffen. Sundcbfi an ber Einflußrinne enthalt ber

£bon ben meißen ©anb, weiter baoon entfernt ims

mer weniger.

£)a! Sermifchen unb £urcbeinanberarbeiten be!

gefchlammtenSSbon! mit bem feingemahlenen Gement ge*

fchieht am beßen mitteiß ber englifchen Shonmafchine.

2)iefe in gtg. 57, 58 unb 59 bargeßeüte Shonfchnei«

bemafchine begeht au! einem gußeifernen (ober holder«

nen) conifchen ©efdßc a, in welchem eine eifernc

SCBelle b angebracht iß, bie 15 eiferne Sfleffer c, c

tragt; bie lefctern ftnb in ungleichen, nach unten ju

abnehmenben Entfernungen bon einanber befeßigt unb

unter beßimmten SBinFeln geßellt, welche ftch nach

bem 3wecfe, ben man gu erreichen beabßcbtigt, rieh*

tet. Sig- 59 ftellt ein Keffer in berfebiebenen 2agen

im bergrößerten 9J?aßßabe bar, fowie ba! jweifache

$Paar nahe bem Soben be! Schalter!. £>ie Stellung

ber Keffer gegenetnanber iß eine fotche, baß baburch
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eine ©cbnecfenlinie, eine ©ebraube ohne (£nbc, gebih

bet wirb. (£g flehen mehre folcber 50?afct)inen um
ein jtammrab herum, welcbeg in bie an ben jlebenben

SBeUen befefttgten Staber d eingreift, bie ibrerfeitg

einzeln auggerüeft werben fonnen; ber oben ringe«

febüttete £bon wirb nun nicht allein jerfebnitten, Jons

bern aueb geborig gemengt, jugleicb bureb bie gldcben

ber unter beftimmten 2ßinfeln (20 biö 25°) gegen

bie ^orijontaie geneigten 9J?effer gebrüeft, oon eben

nacb unten gepreßt unb jur Deffnung am £3oben

herauggefeboben
,
wo man ibn mittel jl eineg £)rabtg

in länglich oiereefige ©tücfe jerfebneibet, welche noch«

maig auf bic Sftafcbine aufgegeben werben. (5nblic&

bringt man fie in feuebte Heller unb lagt fte längere

Seit liegen, wobureb man ein gleichförmigere^ ©cbwin«
ben bewirft, inbem ba§ SBaffer gleichmäßiger unter

bie einzelnen äßejknbtbeile ber 9J?ajJe oerbreitet wirb,

©ie wirb bann in gormen gepreßt, bamit bie $dfen
möglicbjf biebt, unb alle Suftblafen oermieben werben,

welche bei’m 'tfnwdrmen ein 3erfpringen bebingen

würben. 9J?an troefnet fie im ©chatten bei 16 big

20° @. febr langfam, inbem man ben bicfeit S3oben

täglich fefljlampft; bann bringt man fie in eine eigeng

baju beßimmte&rocfenfammer, welche auf 86 — 45°

gebest, aber ganj aümdblig unb nicht höher , um fie

oollenbö auStrocfnen gu laffen. *ftacbbem fte wenig«

fieng oier SBocben hier gefianben haben, werben fte

in bie 2lufwdrmc6fen gebracht, wo man fie jiufenweife

big gur lebhaften JKotbglübbi^ erwärmt; enblicb

bringt mau fie in ben ©cbmelaofen, um fie oollig fejl

ju brennen.

Sn (Snglanb werben bie ©lagbdfen aug ©tour«
bribge-Sbon oerfertigt, nach einer Angabe aug 5
^heilen frifebem unb 1 Sheil gebranntem, nach einer

anbern aug 3 ^heilen frifebem unb 1 Sbeil gebrann*

tem, bie Ärpflallglagbäfen aug 1 Zf). frifebem, 1 Zf).
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gebranntem unb 1 Sb. 9)uber oon feuerfegen £3atf*

(feinen ober alten ©chmelatiegeln. 2(ucb in ber

©piegelhütte ju SfteuhauS werten bic ©cbmelahafen
auS frifchem Shon, gepulverten ©cherben ton alten

$dfen, welche man Rolfen nennt, unb auS eigene ju

biefem Swecf leicht gebranntem Shon oerfertigt. Olach

gif ent [eher, tem febr unterrichteten Segler ber

©laSbütte gu 9?ebwi^, haben £dfen, welche auS garf

gebranntem Shon oerfertigt würben, oft eine breimal

längere 0auer als bic auS fchmacb gebranntem Shon
gebilbeten. £)en rohen Shon lagt man in ©nglanb

Sahre lang an ber £uft liegen unb flieht ihn öftere

um, bamit alle oegetabilifchen S5ejlanbtheile oollfonts

men jerfe^t werben. SDtan bringt ihn auf eigene

£Xuetfchmüblen, wo jwet burch eine gehenbe SBeUe

bewegte ©teine oon — 5 gug 3burcbmef[et unb

12 — 14 3oll S3reite ihn auf einer eifernen &3ahn,

auf welcher fie laufen, jerbrüefen. ©obann wirb er

einem ©iebwerf burch etn Such ohne ($nbe jugeführt,

welche^ ft'ch um jwei SBaljen aufgeigenb bewegt unb

in 2lbgdnben oon
1

J- gug mit gepenDcn £luerleigen

oerfehen ig. £)er fein abgefiebte Shon wirb burch

ein gleiches Such ohne ©nbe anbern ©teinen fluge*

führt, welche ihn nochmals, aber mit einem Sufafce

oon SBaffer, fein reiben, unb ber fXüfftge Shonbrei

lauft burch eine 9?eihe oon ©ieben, benen eine fchüt*

tclnbe ^Bewegung ertheilt wirb, IdngS ©erinnen in

bie Shonbehdlter. £)aS SDlifcben mit bem ?)uloer

auS alten ©laShdfen gefchieht burch 9ftafchinen in

gdffern mit gebenben glügelwellen. £)ie gemifchte

Shonmaffe wirb gewöhnlich in eignen 2lbbampf6fen

fo weit getroefnet, bag fte einen geifen Seig bilbet.

£)et 33oben biefer 12 gug breiten, 20 — 30 gug «

langen £)cfen, begeht auS feuerfegen Siegeln ober

gugeifernen glatten, unter welchen bie glammen
zweier geuerungen in hin* unb h^^nben 3ügen
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ßch verbreiten, ©obalb bie bie gehörige Steife

hat, wirb fie auggeßodben, in t>er oben betriebenen

Shonmafcbine mebrmalg burebgearbeitet unb längere

Seit in einem feuchten Heller aufbewahrt.

Die £dfen werben guweilen in gorrnen mitteiß

einer ©ebraubenpreße verfertigt, gewöhnlicher auf foU

genbe SBeife. 2iuö bem fehr ßeifen Shon wirb guerß

ber 33oben gebilbet, beffen 9?anb man 2 — 3 ßoli

hoch aufbiegt, um baraug ben Anfang ber ©eiten*

wdnbe gu erhalten. Dtefer 33oben iß 6 Soll ßarf.

2Cm folgenben Sag werben ungefähr 12 3oll in ein*

gelnen ©cbichten an bie ©eitenwdnbe aufgetragen, bie

fo überetnanber gelegt werben, baß bie Söanb beg

*£>afeng im Durchfcbnitt im frifeben 3ußanbe augfiebt

wie 33ldttergeba<feneg. Die ©Richten werben mit ben

$dnben, auch wohl mit einem dpammer, feß auf ein*

anber gebrueft. 2lm folgenben Sage wirb eine eben

folche Sage aufgetragen unb fo fort, big ber $afen
fertig iß, worauf man ihn 5 — 9 Monate lang in

befonbern ©choppen an ber Suft troefnet, bann 8 big

14 Sage in bie ©lagbutte ßellt unb bann erß in ben

Semperofen brennt. Dtefe englifchen $äfen galten

oft 12 Monate, wag man wohl ber ©üte unb ber

fo forgfdltigen Vorbereitung beg Shohg gufchreiben

muß; wenn fie nach 6 SRonaten unbrauchbar werben,

fo gelten fie für fchlecht. Die S3outeiÜenglaghdfen

finb fehr groß, nämlich 4 guß hoch, unten 2 guß 6
Soll, oben 3 guß 6 3oü im Sichten weit unb 3— 4

3oll ßarf. Die Krpßaöglaghdfen
, finb gewöhnlich

im Sichten 2 guß weit unb 2»- guß hoch; bieSBdnbe

finb 34: 3oU ßarE unb ber $alg iß fo eingerichtet,

baß er mit einer glatte von ©ußeifen ober einem

Shonftopfel verfchloßen werben fann.

Der 2lmerifaner genn, beßen wir oben fchon

gebachten, giebt folgenbe %>tig über bie 2lrt, wie er

bie ©laufen verfertigen laßt. Der Shon wirb aug
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bem 2fuSlanbe tyerbeigefcbafft, roeiger unb blauer aus

£)eutfd)lanb, blauer auS dnglanb; ber blaue bat

feine garbe oon foblenfioffOalttgen Beimengungen,
benn er brennt ftcb im geucr weig; alle brei Sbon*
arten geboren $u ber (5laffe be$ fogenannten 9)orcellan*

tbonS. genn ig überzeugt, bag man eben fo guten

Sbon in 2(merifa ftnben fännte, bocb mürbe, bis

1829, nur eine einige 2lrt Sbon benufct, ber ficb

am gluge Delaware bei 9tewcagle ftnbet; er fommt
in Magen oon ber ©roge eines MannSfopfS in ben

«£)anbel unb tg weig mit rofenrotben gierten non oer*

fcbiebener ©rogc, bie burcb bie ganje ÜJ?affe oerbrei*

tet finb unb wohl bom Manganorpb b«*ubren, ba

fie bei’m Brennen fcbwarj werben.

3Die -£>dfen werben auS gleichen Sbeilen rohen

SboneS, gebrannten SboneS unb ©cberben bon alten

$äfen oerfertigt. £)iefe Materialien werben, jebeS

für fid), einzeln gemahlen, burcb ein feines ©ieb ges

fiebt, bann jufammen in einen Sreg getban unb
trorten auf baS Snnigge oermengt. Man übergiegt

fie fobann mit SBager, bis bie Mage bie @onfigen$

eines Mörtels erbalt, unb lagt fie 10 — 14 Sage
mit einem nagen Suche beberft geben, worauf fie eine

febr jdbe, teigartige Majfe bilbet, bie bon einem 2lr*

beiter umgegoeben unb getreten wirb, tiefer Arbeiter

febneibet fie in 3 — 4 3oll breite, 1 3oll biefe

©tücfe unb legt biefe auf ben Boben beS SrogeS;

wenn ber ganje Boben auf biefe SBetfe bebeeft ig,

geigt ber Arbeiter in ben Srog unb tritt bie @türte

mit ben gügen feg. 6o fahrt er fort, bis bie ganje

Mage burebgetreten ig, unb biefe Arbeit wirb täglich

wieberbolt, bis ber Sbon feg wirb, b. b- bei’m @cbnet»

ben eine ooHfommen gleite unb ebene gläcbe bilbet,

ohne alle 3wifcbenräume ober ßuftblafen. 2ägt man
bie Mage in biefem 3uganbe 6 — 12 Monate lang

liegen, fo wirb fie immer beger.
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3ur Sßerferttgung ber $dfen werben cplinbrifcbe

gormew auS |)ol$ angewenbet, bie mit eifernen Stet*

fen gebunben finb imb fiel) nach jeber ©eite offnen

laffen; fie werben mit Sud) (wopl £einwanb) auS*

gefleibet, baß fo fiarf befeuchtet wirb, bag e§ an ber

tnnern ©eite ber gorm anflebt, unb welches baS $u

ftarfe 2lnl)aften beS SbonS an ber gorm oerhinbert*

Stun febneibet ber Arbeiter ein ©tütf Sbon ab, un*

gefdbt oon ber ®röge, wie er fie jur 33ilbungbeS

33obenS unb $u 4 — 5 3oll ©eitenwanb nöthig

glaubt £ie$ ©tücf legt er auf ein S3ret, welches

grofi genug ifi, um ben 33obcn ber gorm ju bebeefen,

gellt bie gorm auf baS 23ret, fieigt in bie gorm
unb tritt ben Sbon ringS um ben S3oben nieber.

£)ie SJtttte beS SbonS wirb nun mittelfi eines eigene

baju oerfertigten ^dljernen ©tampferS jur geborigen

©tdrfe beS 33obenS beS #afenS niebergeflampft unb

ber Steft ringsherum an ben ©eiten ber germ mit

ber v£)anb in ber gehörigen £)i<fe aufgefcblagen. SMe
SBdnbe werben babureb gebilbet, bag man runb

herum fo lange fleine Stollen oon Sfion mit ber^anb
anlegt, bis man beinahe bis an ben Stanb hinauf

gefommen ifi. ^Die innern ©eiten beS $afenS wer*

ben mit einem eifernen Snfirument glatt gepult

unb ber obere Stanb toirb gehörig geformt. 2Benn

ber *£)afen feft genug geworben ift, um ohne bie

gorm geben &u fönnen, waS gewöhnlich nach 48
©tunben ber gall ifi, wirb bie gorm abgenommen
unb ber $afen an ber 2fu§enfeite forgfdltig abgepufct.

SStit biefem Ebenen unb S)ul)en fahrt man fo lange

fort, bis ber $afen fo hart unb troefen geworben,

bag er feinen Öinbrucf mehr annimmt. Stun bleibt

ber $afen noch 6 — 12 Monate ruhig in ber jtaim

mer flehen; benn nach genn’S Erfahrung ift ein

^afen, welcher ein Sahr lang oor bem S3rennrn

oerfertigt worben# weit dauerhafter al6 ein frifch
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bereiteter* £)ie $afenfammer mug oor Dem grog
gefehlt fein, Denn fo troefen Die £afen auch fcheinen,

fo enthalten fte Doch noch SSager unD würben bei’m

gtieren unfehlbar gerfpringen.

£)ie jpdfen in genn’S Tafelgla§hütte ftnb 2
gug hoch, oben 20, unten 18 3oü roeit, am 33oben

2J Soll, an Den ©eiten oben 1^ 3oll, unten 2 Soll

ftavf. ©in Topf Don Diefer ©röge fagt 250 93funb

©laämage unb halt 3 — 6 SBocben. SBar er fehlest

gearbeitet ober Der Thon gu mager, fo fpringt er

gern an Der ©eite, welche Dem Mittelpunct be§

©chmelgofenS gugefehft ig, unb gwar gewöhnlich,

wenn Die eingetragenen Materialien anfangen in böl«

ligen glug gu gerathen. £>er Sßerlug, Der Durch

migratbene Stopfe entgeht, ig nicht unbeträchtlich unb

erhobt folglich Die ©rgeugunggfogen be$ ©lafeS, Denn

e$ geht nicht nur Der grogte Theil Der Materialien

oerloren, fonDern auch Arbeitslohn unb S3rennmate*

rial, Der £)fen leibet unb Der gange ©ang Der Arbeit

wirb unterbrochen.

SBenn ein neuer Topf eingefefct werben fofl, wirb

er in Den Temperofen aufgegelit, bis gur hellen SRotb*

gluth gehegt unb 5 — 6 ©tunben in Diefer ^ifce

erhalten; Dann lagt man Den ©chmelgofen bis gu

Derfelben Temperatur abfüblen unb bringt Den £afen
mittelg einer langen eifernen ©tange unb eiferner

$a?en an feinen SDrt.

üftach einer anbern 23orfchrift fall man Den trodf*

nen, bon allen ungehörigen ©emengtheilen gereinigten

Thon in einen \\ gug tiefen dtagen bringen, mit

reinem SBager übergiegen, nach 12 — 15 ©tunben
DaS übergufgge SSager abgapfen unb nun DaS ©ement
eintreten. £)aS bege Verfahren begeht gewig Darin,

Dag man Den Thon unb DaS ©ement fein gepuloert

unb geftebt mit einanber oermengt unb Dann mit

SSager anmacht, 9tach ßopfel hat Die Mage Dann
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bie jur gertigung ber SpaUn nötige @onftgen$, wenn

eine 8 2oth fchwere 23leifugel, t)ie 65 — 80 Soll

t)od> herabfdüt, mit ihrem ganzen £)urchmeger hinein*

bringt. @r giebt folgende 2lrten beS gormenö bet

Jpäfen an.

9J?an legt bie inneren ©eiten ber ^otjernen gorm
mit angefeuchteter feiner Seinwanb auS, bie man recht

glatt angreicht, bann bilbet man auS ber 5D2affe 3?oU

len bon ber £>dlfte ber ©tärfe, welche ber $afen er*

halten foH, plattet fie an ber einen ©eite ab unb

legt fie mit biefer auf bie £einwanb, eine 8iolle über

bie anbere, non ber SJtitte beS SSobenS beginnenb,

inbem man fie feg gegeneinanber unb gegen bie SBanb

bet gorm brüeft unb eine moglichg gleichförmige

glatte gldche ju bilben fucht. 3g man fo bis an

ben obern 9?anb ber gorm gelangt, fo lagt man ben

£afen einige Sage rul)ig flehen; bann fchlagt man
ihn mit einer etwas fugeiförmig erhabenen 3teibfeule

auS Marmor ober ©laS gweimal täglich, wähvenb

boller 8 Söochen
,

in einer ©tube, beren Temperatur

niemals unter 10° finden barf. 9fach Herflug biefer

Seit werben bie $äfen fo hart geworben fein, bag

man fie burch borficbtigeS Umgurgen ber gorm auS

biefer berauSnebmen fann. £)ie am $afen anhaftenbe

ßeinwanb wirb abgewogen unb alle Locher, Griffe u.

bergl. werben theilS mit bem ginger, theilS mit ein m
bagu geeigneten 3ngrumente auf baS ©orgfdltiggc

bergrichen unb bergopft; auch t>ie 2uftblafen, bie in

ber ©egalt fletner 53ldScben an ber SDbergache er«

fcheinen, werben glatt gegrichen; bann werben bie

$dfen bei einer Temperatur oon 30 — 35° getroef*

net unb entlieh gebrannt.

•flach ber gweiten 9fletbobe berfdhrt man ziemlich

ebenfo, nur bebient man fich feiner gorm, fonbern

man fertigt bie $dfen auS freier £anb, waS freilich

weit fchwieriger ig; aber bafür werben bie £dfen auch
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t>iel baucrhafter unb bicbter, weil bie Majfe anbaU
tenber unb gdrFer mit beiben $dnben burchfnetet wirb.

23ei’m Srocfnen ig nicht ju vergeben, bog bie

$dfen umgegürzt werben muffen, bamtt bet 33oben
ebenfalls bet 2uft auSgefe^t werbe unb völlig auS;
trocfnen fonne.

Söagenaire befcbreibt noch zwei anbere gabris

cationSarten, bie wohl ber Mittheilung unb S3erücF=

ftchtigung wertb finb. 9?ach ber einen Methobe
verfertigt man zuerg eine hölzerne gorm A, gig. 60,

welche bem Snnern beS £afenS entfpricht, auS meh*
ren ©tücfen, wie bie $utformen ber $utmacber, befielt

unb burch hölzerne Siegel jufammengehalten wirb.

2)a baS ©cbwtnben beS ShonS bei’m 2rocfnen unb
^Brennen etwa betragt, fo mug bie gorm um fo

viel gröger gemacht werben. £iefe gorm ober ber

Äern wiro auf bie fehr garfe $oI*fcbeibe B, gig.

61, gegellt, beren iDurchmeger 6 Zentimeter groger

ig, als ber beS fternS, bie in oer €D?itte ein bem
2)urcbmeffer beS ÄernS entfprechenbeS Soch C unb
an bem Umgreife 4 Söcher D hat, burch welche

©triefe gezogen werben, wenn man ben Jpafen abbe*

ben will

£>ie ©cbeibe B wirb auf bie febr gar? gebaute

&rebfcbeibe, gig. 62, bie übrigens nach 2lrt ber

35rebfcheiben ber Söpfer eingerichtet ig, gebracht.

2)ie eiferne ©pintel C, welche bie 2lchfe bilbet, mug
gdrfer als gewöhnlich fein unb 55 Millimeter im

iDurcbmeger galten
; fte wirb von ben fupfernen

SSdnbern J umfchlogen, bie burch eiferne ©ebrauben

feg an ihrem Drte gehalten werben. ©iefe ©pinbel

ig 82 Zentimeter lang, unb 50 Zentimeter von ber

Pfanne befindet fich ein hol^crneö ©chwungrab K,
baS ll Zentimeter garf ig unb 11 iDecimeter 55
Millimeter im £>urchmeger hült. 2)iefcS 9?ab wirb

horizontal an bie ©pinbel I befegigt; eS vertritt bie
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©teile eines Scbwungrabeg unb beforbert ben Um*
fcbwung ber obern Scheibe. Unter bem Stabe K
roirb auf biefelbe Spinbel bag Fleine boljerne 3abnrab

L befefttpt, ba§ 14 3dbne bat, welche 45 Millimeter

non einanber entfernt ftnb. 2)ie Spinbel enbigt fic&

in eine 6 Zentimeter lange Spifce t?on Stabl, welche

ffcb in einem fegen ©feine brebt. £>er SBerftifcb,

an welchen bie Spinbel burd) bie 33dnber 1 befegigt

i]l
,
mug febr garF unb feg, auch fo grog fein, bag

er bie $u einem Jöafen notbwenbige Sbonmaffe auf^

nehmen fann; gewöhnlich ig er ein Meter 50 ZentU

meter lang, 1 Meter breit unb, non bem Schwung*
rabe K aug gerechnet, 66 Zentimeter bod). £)ie

Sdinbel erbebt ficb 8 Zentimeter über bie fupfernen

£3änber unb enbigt ficb in eine Schraube, auf welche

bie 33 Zentimeter im £>urcbmejjer baltenbe obere

Scheibe H aufgefcbraubt ig. £)ie Sdjraubengdnge

ber Spinbel muffen fo gefcbnitten fein, bag bie

Scheibe H burcb bag Greben immer feger anges

fcbraubt wirb.

£)ie ^Bewegung wirb ber £)rehfcbeibe ertbeilt

mitteig beg boljernen Stabeg N, bag 1 Meter 32
Zentimeter ©urcfemeffer unb 52 3dfcne bat, tnelcbe

in bie 3dl)ne beg 3?abeg L eingreifen, unb mitteig

ber dturbel O, welche ficb in ber Mitte beg Stabeg

N beftnbet, bag burcb fie getragen unb in ber $5 t)e

beg deinen Stabeg L erbalten wirb. $>ag untere

Znbe biefer Kurbel lauft in einer Fupfernen Pfanne,

bag obere wirb burcb fupferne 33dnber gebalten, bie

in einem £luerbalfen befegigt unb mit Scbwalben*

fcbmdnjen auf jwei Stufen in ber fiöt)e beg Stabeg

eingefugt finb. £)ie Kurbel Fann non einem Äinbe

leicpt bewegt werben.

SÖenn man nun bie Scheibe B auf H befegigt

bat, fefcr man bie gorm A, gig. 60, barauf, nach«

bem fie norber mit eingeFoc^tem £>el beftricben mors

©cb<wpla$ 79. SN. 15
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ben, bamit bie Sbonerbc nicht ju fe|t baran hafte;

anbere gabricanten überjie^en bie gorm mit einem

bunnen Sbonbrei unb betreuen fie bann mit fein

gepudertem Zement; bocb fcbeint bag erfk Verfahren

bezüglicher, weil ber $afen [ich beffer non bet geol*

ten gorm ablof’t unb weil feine innern SÖBdnbe bann

glatter ftnb. Die Äurbel O wirb nun juerjt ganj

langfam umgebrebt, bamit ber Arbeiter, melier bte

fDtaffe mit Äraft juerfl gegen ben untern Sbeil ber

gorm wirft unb fo wäbrrnb beg Umbrebeng immer
weiter nach ber ©pi£e $u fteigt, Seit behalte, um bie

einzelnen klumpen oerbinben unb glatt jlteicben $u

fonnen. SBdbrenb beg Dreheng muß ber Arbeiter

bie s
JJ?affe ftarf gegen bie gorm brücfen, alle 26cber

uerßopfen unb alle ßuftblafen wegftreicben. SSenn

ber $afen bie erforberlicbe ©tdrfe hat, wirb er öon

ber Drebfcbeibe abgehoben, $ierju bient ber $ebel

F, gig. 63, ein 2 9Jteter langet 1)01$, bag an beiben

Znben mit eifernen Swingen oerfehen unb an ber

©teile, welche bie 2ajt mitteiß ber Ä'ette Q tragt,

am ßarfflen iß. Ztwa 50 Zentimeter oor bem btcfen

Znbe beftnbet ftcb ein eiferneg S3anb R mit einem

ßarfen eifernen 3finge, in welchen bie Äette Q eins

gebangt wirb, bie mit ihrem anbern Znbe auf biefelbe

2frt an ben 45 Zentimeter über bem £afen, jur

Spechten beg 2lrbeiterg, angebrachten halfen S befeßigt

iß. Die bier Äettcben ober ©triefe E, E, E, E,

werben mit bem einen Znbe bureb bie Locher D ber

©cbeibe B, gig. 61, gezogen unb hier befeßigt; mit

bem anbern laufen fie juerß bureb ben hölzernen 9?ing

M, bureb welchen fie in ihrer Dichtung erhalten wer?

ben; bann bereinigen fie ficb nahe am biefen Znbe
beg $ebelg F, welchen man gu biefem Smecfe mit

einem eifernen 8?inge berfehen fann. 9?un brueft

man auf bag Znbe a beg *£)ebelg F, hebt babureb

ben $afen mit ber ©cheibe B etwa 18 Zentimeter
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bod), betreibt mit bem $ebel einen #albfreis unb
lagt ben £afen auf bte Srage, gig. 64, nieber, bie

auf 5n>ei fo bot)en 33ocfen (lebt, bag man bie einjeU

nen ©tücfe, auS melden bie gorm A befielt, burcb

bie Öffnung C ber ©cbeibe B bequem berauSnebmen

fann. £>er $afen toirb nun auf ber Srage in bie

$afenfammer gebraut, too er 4 SSocben lang (leben

bleibt unb alle Sage $toeimal mittel)! eines ©cbldgelS

fejlgefcblagen toirb.

Mittel)! biefer £)rebbanf foll ein Tfrbetter, oon

einem $anblanger unterflögt, täglich 12 ©cbmel^bds

fen oon ben größten £)imenftonen bequem fertigen

fonnen.

9tacb bem anbern bon 83a|lenaire empfohlenen

Verfahren toerben bie $äfen gepregt, unb ba$u be*

barf man 1) ber gorm A, gig. 65, über welche baS

innere beS £afenS gebtlbet toirb; ft'e bejlebt auS

boblgegoffenem Metall unb ifl 50 — 60 Millimeter

(jarf; 2) eines Mantels B, gig. 66, welcher bie

dugere ©eite beS £afenS formt, unb 6) einer giem*

lieb (larfen ©ebraubenpreffe, gig* 67. £)er Mantel
B wirb ebenfalls auS Metall gegoffen unb i(l etwa

36 Millimeter ftarf; er pagt auf bie gorm A, boeb

mug natürlich awifeben beiben ein ber ©tdrfe beS

$afenS entfpreebenber 3wifcbenraum bleiben.

SBili man nun einen |)afen oerfertigen, fo legt

man ben hölzernen 9?ing, gig. 68, unter bie treffe,

fe|t bie gorm A
,

beren oorfpringenber 9?anb genau

bineinpagt, barauf, beflreicbt ft'e mit Del unb tragt

bie Sbonmaffe, welche fo jleif fein mug, bag ft'e ficb

nur febwterig fneten lagt, recht gleicbmögig auf.

SÖenn bie gan^e gorm bebeeft ifl, wenn bie Dber*

flache weber Locher noch Stiffe ober &3lafen jeigt,

wirb bieMaffe (larf gefcblagen, unb toenn bie Sporn
fchicht nach bem ©cblagen unb 2lbpufcen nicht ettoaS

Harter ijl, als ber 3mifchenraum jtoifdten bem Äern
15*
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A unb bem SHantel B, fo tragt man noch eine bunne

©ebicht non feer 9J?affe auf, Die Dann wieber gefchlas

gen unb abgepufct wirb. Die Arbeit enblicb fo

weit gebiehen, fo beßreiebt man bag innere beg 9flan*

teig mit Del, fefct ihn auf Den v£)afen, Den er etwa

ju | bebeefen wirb, Dreht Die ©ebraube Der treffe

unb treibt fo ben Hantel allmdhlig big auf Den 9?ing

gig. 68 nieber. ©er oben an bem 9J?antel ange*

goffene $?ing pafjt in eine Vertiefung, welche in bem
untern Znbe beg 9)regflofceg angebracht ijt. Snbem
Der Hantel mit ©ewalt t>erabgetrieben wirb, tritt Die

überfluffige fXWaffe unten beraug, unb bie Dberfldcbe

wirb febr glatt unb gleichförmig, ©er Hantel wirb

mittelfi beg obern Stingeg abgehoben, Der $afen

mittelft beg hölzernen $tingeg, gig. 68, auf welchem

fein SRanb ruht, ©er 9?ing, gig. 68, ift in feiner

föreite oon 4 einanber g.genüberftehenben Lochern

Durchbohrt, in welche eiferne, 4 Zentimeter ftarfe

Jöoljen H, H, H, H, gejlecft werben; bie oorragenben

Znben biefer Sollen finb $ur Aufnahme eiferner

3?tnge beftimmt, welche ftch an ben ©triefen eineg

£ebelg bon Derfelben 2£rt wie in gig. 63 beftnben.

9Jlan bebt ben *£)afen bon bem Äern ab, fefct ihn

auf bie Srage unb bringt ihn in bie Srocfenjlube.

Vajtenaire halt bie ledere gabricationgart für

weniger oortbeilhaft alg bie erftere unb bemerft, bafj

Der ©ruef faft nur auf ben &3oben unb faß gar

nicht auf Die ©eiten auggeubt wirb; folglich wirb Der

£afen nicht gleich Dicht augfaüen.

Von ben ©piegelglaghafen wirb bei Der ©pie*

gelgiefjerei bie 8?ebe fein.

©ie in bem Semperofen gebrannten $äfen wers

ben nach bem $eraugnehmen
,
wag mittelfi ber Zin*

fefchafen unb anberer paffenber Snftrumente gefchieht,

Durch 2lnflopfen mit bem 3?anbfolben an üerfchiebenc

©teilen, unterfucht, unb aug bem Sone erfennen bie
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Arbeiter, ob ber £>afen gedrungen ij], ober nicht.

<8oll ein $afen in ben ©c&meljofen eingefefct werben,

fo erl;t man ibn ganj allmdhlig in bem tfufwdrme*

ofen big jum äöeiggluhen, berminbert bie £i£e beg

©cbmeljofenö big ju bemfelben ©rabe, öffnet bag

&iegellocb unb bringt ben glübenben $afen fo fchnell

al3 möglich an feinen Ort, wag eine febr gefährliche

Operation tft. Sn ©ngtanb befleibet ftch ber baju

beflimmte Arbeiter mit einer Sacfe, £3einfleibetn unb

einer Muhe bon ungegerbten Verbauten, welche bor*

her in SSaffcr eingeweicht werben. Sn ber Müh?,
welche ben ganzen $opf verhüllt

# ftnb an ber 8tdlc
ber 2lugen febr ftarfe ©Idfer eingefeht. 0o gefehlt,

ergreift er ben v^afen mit feinen £änben unb bringt

ihn an feinen Ort, ohne bag beghalb bie ©luth tm
Ofen im geringjien berminbert wirb. £>ag 2fufbrech^

loch) wirb fogletch wieber jugefe^t unb bie vjrji^e 6—
8 0tunben gegeigert, big bie |)dfen jlarf glühen,

worauf man ben ©lagfah eintragen fann.

bie Shonerbe bon ben Materialien eineg

jeben ©lagfaheg, befonberg wenn er biel Äalh ober

&3leiorpb enthalt, angegriffen wirb, fo loft fich bet

ber Schmelzung etwag bon ber £afenmaffe auf, unb
bag ©lag wirb babureb etwag thonhaltig, wenn
auch noch fo vetne Materialien angewetibet würben.

2)abei berbinbet ft'cb aber auch ein geringeg Verhalt*

mg ber ©lagmajfe mit ber tnnern Oberfläche beg

dpafeng
,

bringt in biefe nach ihrer S3efchafenheit auf
eine bcrfchiebene &iefe ein unb bilbet ein harteg, fchwer

fchmeljbareg Shonglag, alfo eine 2(rt harter ©lafur,

welche fich ber fpdtern Cmiwirfung ber folgenbeti

©lagfa^e entaegengeüt. SBollte man nun in einem

neuen |)afen gleich anfangg bie gewöhnlichen ©la§*

fdhe fchmelzen, fo würben bie Slugmittel, welche tms

mer zuerg fchmel^en, noch bor ihrer 23erbinbung mit

ber Äiefelerbe in bie porbfe #afcnmaffe einbrin.gen,
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eine ftarfe auflöfenbe BMrfung auf biefelbe auSüben

unb mit ihr eine fe^r leichtfluffige ©lafur bilben.

£)ef$halb werben in jebem neuen $afen juerft blo§

©laSbrotfen ober ©chmelj, unb bag jweite $D?aI ein

©laSfafc mit febr biel ©lagfeberben gefchmoljen, um
ben $afen einjuglafen ober anjufcbmeljen. £)a ins

beffen felbfl bon biefer barten ©lafur bei jeher ©chmeU
jung ein wenig aufgelöpt unb in bie ©laSmaffe aufs

genommen wirb, fo ifi jur ©tjeugung böUtg farbs

lofer ©lafer eine gute, möglich!* eifenorpbfreie v£)afen*

Waffe erforderlich, weil ba$ (Sifenorpt) ber aufgelöften

Sbonglafur feine garbe leicht bem ©lafe mittpeilen

würbe,

2Btr fommen nun ju bem lebten ©egenffanbe

biefeS dtapitelS, ju bem Brennmaterial
,
welches auS

£ol$, ©teinfoblen ober Sorf beflept* £)a jum guten

©lasfcbmeljen ein lebpafteö glammfeuer gehört, fo iff

baS £olj jebem anbern Brennmaterial borjujiehen.

£>ie $ol,;arten, welche jur geuerung berwenbet

Werben, tpeilt man befanntlicb in weiche unb harte;

ju ben ledern gehören ©iche, Buche, ©rle, Birfe

unb Ulme, ju ben erffern dtiefer, Siebte, Sanne,

£drche, ßinbe, SSeibe unb Rappel. £)ie harten $oljs

ärten ftnb fefier, bichter unb fchwerer a(S bie Weichen,

weil ihre gafern naher aneinanber liegen, hierin

unb in ihrem berfchiebenen SBaffergebalte liegt ihr

hauptfdchlichjier Unterfchieb alö Brennmaterial, unb
bie Erfahrung jetgt, ba§ bei gleicher Srocfenheit unb
bei gleichem ©ewiebte fdmmtliche $oljarten fa(i bie*

felbe i£)eijfraft befi^en. £)er SSaffergebalt berminbert

bie $eijfraft be§ $oljeS burch ben 2lntheil SBdrme,

ber auf baS Berbampfen btefeö SBafferS berwenbet

witb, unb burch bie unbollfommene Berbrennung,

welche eine golge ber burch biefe Bilbung beS 2Baf*

ferbampfS berminberten Semperatur ifl, 3)er BSaffers

gehalt ber frifch gefällten #oIjörten iff fepr berfchie*
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ben: er betrat bei t>er Hainbuche 20, bei ber Virfe

30, bei ber (liebe 35, bei ber Vucbe unb tiefer 39,

bei ber @rle 41, bei ber Sanne 45, bei ben 2öeiben»

unb $)appelarten 50 ^rocent. #at bag $ol$ nach

bem ©cblagen unb ©palten 10 — 12 SJionate an

ber 2uft gelegen, fo enthalt e£ ^od)fienö noch 25
^rocent VSaffer, weniger al3 10 f>rocent aber nie,

wenn e$> biele Sabre bor 9?egen gefcbüfct ber freien

£uft ausgefefct war. 2C16 Mittel ber bielfacb ange*

Peilten Verfuebe fann man annebmen, baß 1 $funb
burd) fünßlicbe SBarme auSgetrocfneteS $ol$ 35 $fb.

SBafter bio jum Wochen erbiet, 1 $fb. gewobnlidje§

20 — 25 $>roccnt SBaffer entbaltenbeS $ol$ aber

nur 26 $fb. SBafier jum Soeben bringt. ©eflößteS

$olj enthalt, weit e§ einen Sbeil feiner im SBafJer

auflöölicben brennbaren Veßanbtbeile verloren tyat, im
lufttrodnen 3ußanbe burcbfcbnittlicb 20 ?)rocent we*

niger Vrennpoff als ungeßoßteS.

£)urch bie Serfleinerung be3 $ol$eS wirb beffen

boQfommene Verbrennung febr begünpigt, beim je

mehr eS jertbeilt ip, bePo großer wirb feine £)ber*

flache, an welcher allein baS Vrennen bureb bie Ve*
rübrung mit ber 2uft borgebt, gegen feine SDfaffe.

£)ie brennbaren ©aSarten, bie ficb au$ bem Snnern
be$ vgjol^eö entbinben, fommen alfo bei ihrem *£>era

bortreten an bie Dberfldcbe mit weit mehr glübenben

Sbeilen in Verübrung, als bei biefen ©tücfen, bei

benen ba3 Vrennen an ber £)berfldcbe nicht lebhaft

bor ficb geben fann, weil bureb bie berbdltnißmdßig

biel größere Sftenge ber ©aparten, welche bureb bie

Verfehlung ber innern Sbeile ficb entbinben, bie

Oberfläche ju febr abgefüblt wirb, baber ein Sbetl

biefer ©aparten unberbrannt entweicht, gür ba§

lebhafte Parfe glammenfeuer be3 ©cbmelaofenö ip

gehörig jerfleinerteS $ol$, nach genn bon 2 3oll

©urebmeffet bei 3 — 3£ guß ßdnge, erforberitcb,
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benn groge ^olgflutfe laffen gu biel Äohle gurücf,

weil burcb t>ie allmdhlige ©rhifcung bon 2lugen nach

Sinnen bie brennbaren ©agarten früher entweichen,

alg bie 2uft mit ber innern Äoble in ^Berührung

fommen fann. S3ei fleinerem $olje bagegen verbrennt

bie Jlohle mit ben ©aparten gu gleicher 3eit. 3e
groger ber geuetheerb unb je ftdrfer bag geuer ijf,

bejlo großer fonnen bie vgwlgjlücfe genommen werben*

£>a bag weiche $olg eine gleiche Sflaffe unter groges

rem Volumen enthalt, folglich bem Sutritte ber £uft

eine grogeve gldche barbietet unb wegen feiner gerinn

gern Dichtheit ben 3utritt ber £ifce unb 2uft in bag

Snnere begünfttgt, fo brennt eg bei gleicher Srotfen»

heit unb £)i<fe lebhafter alg haMS $olg unb hin^5

lagt weniger $oble.

9tacb mehrfachen (Erfahrungen ifl für bie ©lag»

hütten borgüglich ^olg, bag auf ©ebirgen gewachfen

ifi, brauchbar, weil eg mehr £i£e geben unb beffer

brennen foll, bag bom flachen £anbe, befonberg aug

fumpftgen ©egenben, foü (larfen £>ampf unb ein

überlaufenbeg geuer geben, ©olcbe ©umpfholger,

befonberg gichtenbolg, haben auch noch ben ^Nachteil,

bag fortwäbrenb Sohlen» unb 2lfchenjlaub burcb ben

fcbarfen ßuftgug, welcher befonberg bei 3?ogcfen ©tatt

ftnbet, in bie ©laohdfen geführt wirb, ber ficb mit

ber ©lagmafie bermengt unb ihr eine eigentümliche

grüne garbe mittheilt; auch fann bem Dfen wegen

beg beftdnbigen £)atnpfeg, welcher auch bei ber forg*

fdltigffen 2lugbarrung nid>t leicht gu bermeiben iff,

nie ber nötige $tgrab gegeben werben, woburch biel

Seit berloren geht.

3u bem fogenannten d&eigfchüren, b. h- big gur

bolligen Läuterung ber ©tagmajje ig flein gefpaltencg

weicheg, befonberg gichtenbolg am bejlen, weil eg ft'ch

leichter entflammt unb eine fcbnellere $i|je giebt, auch

eine höhere glamme, beren ©pi&e hig an bie Äuppe
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beS DfettS aufjleigt unb wieber auf bte ^dfcn jurütf*

geworfen wirb, ©ehr harzig barf eS jeboch nicht

fein, wegen beS bicfen 3?auche3, ben eS auSfioßt, unb

wegen beS oielen SKußeS, ber ffcb barauS abfefct.

Bum dtaltfchüren, b. b. wdhrenb beS ^erauSarbcitenS

ber ©laSmaffe, iß hattet, befonberS S3uc&enl)olj,

beffer, baS auch weniger flein gefpalten gu fein braucht,

weil eS hier weniger auf ein lebhaftes glammenfeuer

al$ auf eine ßarfe, gleichmäßig anhaltenbe ^)i^e atu

Fommt. ©tatt beS SucbenboljeS fann allenfalls auch

Äieferm ober Sannenholj bienen, am fcblechteßen iß

baS gichtcnholj, weil eS fprifct unb baburch leicht

baS gelauterte ©laS oerbirbt. springt ein noch fo

kleines Äohlchen an baS weiche ©laS, wdhrenb eS

ber ©laSbläfer an ber pfeife bat, fo entfielt eine

&3lafe.

Bon ber oölligen Trockenheit beS ^ol^eS hangt

jum Sheil bie ©üte beS©lafeS ab, unb beßbalb muß
eS fchon gan$ lufttrocken in bie Darrofen ober auf
bie Darrbalfen kommen. 2£m beßen würbe eS fein,

wenn man baS ^ur gehörigen Beit gefällte $ol$ ein

ganzes Sabr im SBalbe trocknen ließe, bann bei gun*

ßiger Witterung in bie $ütte brachte, nach bem
©palten wieber ein Saht unter einem ©Joppen oor

Stegen gefchü^t aufbewahrte unb eS bann erß unmits

telbar oor bem ©ebraud) bureb fünßlicbe $i£e oollenbS

auStrocfnete. ^ommt baS $ol$ noch frifch unb feucht

in ben Darrofen, fo bleibt eS im Snnern feucht,

wenngleich bie Dberfldche ftch bräunt ober halb oers

fohlt. DaS ju ßarfe 2(uSb6rren bis $um Braun*
werben iß übrigens nachtheilig, weil hier fchon ein

Anfang oon Berfoblung eintritt, wobureb bie $i|*
fraft abnimmt.

Die ©teinfohlen werben in Deutfchlanb nur fels

ten als Brennmaterial für ©laShütten benufct; fie

erforbern einen großem Luftzutritt, folglich sine ans

4
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bere Einrichtung ber Buge, be§ 9?oge3 unb ein bobe«

re§ ©etvölbe. 2tn einigen Jütten trirb bei ©teins

foblenfeuer gefcbmol^en, bei ^oljfeuer gearbeitet. S3ei

ber grogen 23erfcbiebenbeit ber ©teinfoblen lagt ficb

fein begimmtcS SBerbaltnig ber ^ei^fraft berfelben ans

geben; als Sfötttelrrertb nimmt man an, bag ein

§)funb guter trocfner ©teinfoble 60 $)funb Raffet
gum Soeben bringt. £)ie fogenannten 33acffoblen,

welche bunfelfcbirarj finb, ficb leicht entjünben, mit
treiger glamme unb ohne ginfenben Otaucb brennen,

eignen ftcb nicht jum ©laSfcbmeljen
,

treil fte ^ufams

menbaefen, ben ^ojl oergopfen unb babureb ben 3u*
tritt ber £uft uerbinbern, ber nur bureb ein öftere^

forgfdltigeS Peinigen beS $ogeS trieber bergegeQt

trerben fann. £)te ©anb* unb ©interfoblen finb

beffer, weil fte ftcb nicht aufblaben unb ben SRog

nicht rergopfen; fte haben eine mehr eifengraue, nicht

bunfelfcbtrarje Sarbe, ent^ünben ftch febmerer, geben

eine bläuliche Stamme unb oerbreiten einen ginfenben

febtrefligen ©uueb. £)ie &3raunfoblen geben in ber

3?egel weniger £i£e als bie ©cbtnarjfoblen unb bes

bürfen eines noch gdrferen 2uft$ugS als jene. Äann
man ©teinfohlen $u einem rerbdltnigmdgtg billigem

greife als $ol,; baben, wobei jebodj auch auf bie

fo brauchbare |)ol*afcbe 3?ücfftcbt ju nehmen ig, fo

wie auf bie oeranberte Einrichtung beS SDfenö , felbft

ber $dfen, wenn man weigeö E5laS bargellen will,

fo mug man immer biejenigen wählen, weldje bie

wenigge 2(febe binterlaffen, ben 9?og nicht oergopfen

unb eine groge Stamme geben. 23on ber Einrichtung

ber SDefen $ur ©teinfoblenfeuerung ig febon oben bie

9?ebe getreten; mir fugen noeb bin^u, bag ftch eine

gdrfere Slamme erzeugen foll, trenn man unter ben

9?og einen blechernen, mit SBajfer gefüllten ^agen
gellt. £)aS SBaffer wirb bureb bie nacb unten grab«

lenbe #ifce allmdblig in JDampf Perwanbelt, welcher
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ourcb bie folgen greicbt, ^ier gerfefct wirb, unb inbem

geh fein SBajJerfloff mit einem Sbeil ber Äoble oer*

binbet
,

einen brennenben ©trom oon Äoblenwaget«

goggaS erzeugt»

£)ie 2öebienung ber mit ©teinfoblen gebeuten

£)efen ig fcbwieriger als baS ©cbüren mit $olg unb

mug anberS wdbrenb be$ ©cbmelgenS, anberS wdb«
renb beS 2lrbeitenS geleitet werben, wenn man ndms

lieb feine bebeeften Üdfen anwenbet. 3)er 3?aucb bet

©teinfoblen legt ficb auf bie SDbergdcbe beS © laS*

fa^eS unb bilbet b^r eine febwarge rugige ©ebiebt,

bie bureb 2lbfcbdumen entfernt werben mug. 3« ei«

nem englifeben SBerfe über SBouteillenglaSfabrication

beigt eS: wirb wdbrenb ber Arbeit bie ©laSmage im
£afen gu fühl unb mug fie frifcb erbiet werben, fo

legt ftcb eine biefe ©dicht 9?ug auf bie Sbergacbe

unb eS entgeht ein heftiges Aufwallen in ber SÖfage,

fo bag man nicht weiter arbeiten fann; ba eS febt

lange bauern würbe, bis bie fobtige ©ebiebt nergebrt

wäre, fo giegt man etwas SBager in ben 45afen,

worauf bie Olafen in ber !5J?affe fogleicb oerfiwin«

ben. 2)te SÖirffamfeit biefeS 2Bagergufa&eS ig unS

nicht recht einleucbtenb, noch weniger begreifen wir,

bag nicht augenblicflicb eine ©jcplofion entgeht unb
bie gefcbmolgene ©laSmage umbergefcbleubert wirb. —

•

S3ei bet Arbeit legt ficb ber 3faucb an baS ©laS,

befonberS wenn eS nach bem 23erblafen gewärmt wirb,

unb ertbeilt ihm eine trübe, unauSlöfcblicbe garbe; beg«

halb mug wdbrenb ber Arbeit fo gefebürt werben,

bag fo wenig alS möglich, noch leger gar fein 9?aud)

entgeht. 3n ben mit ©teinfoblen gebeigten £)efen

mug bie geuerung auf folgenbe 2Betfe geleitet werben.

S5ei bem 2(nfcburen wirft ber ©eburet guerg

nur etwa 8 3ol! hoch ©teinfoblen bureb beibe ©cbür«
lochet auf ben 3?og unb breitet fie gleichförmig auf

tiefem auS; bann bebeeft er fie mit einigen ©Räufeln
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ooll glühenber JpolzPoblen unb erwartet
,

big ficb bie

Steinfohlen burch ben Luftzug alimdblig cntjünbct

haben. SBenn bieg gefcbeben ift, werben nach unb
nach mehr Steinfohlen etngetiagen, big ber £>fen ge*

hörig in bie £>i&e fömmt unb bie Sohlen oiel glamme
geben. £)er Schürer muß nun genau beobachten,

wie hoch bie gluhenben Sohlen auf bem Stoffe liegen

muffen, «m bte jurn Schmelzen erforberliche -g>i^e 51t

erzeugen, ferner, wie oiel Sohlen er auf einmal ein*

tragen barf, unb in welchen Seitrdumen er bag ©in*

werfen ber Sohlen :'wieberholen wuß, um bte rechte

Temperatur ju erhalten. 2 ft bie ^ohlenfchicht auf

bem $ofte ju hoch, fo oerftopfen ftch bie 3 wifchens

raume, unb bie 2 uft fann nicht hinburchbringen; ift

bie Schicht ju bunn, fo entbinbet ffe ju wenig $i&e.

SBerben ju oiel Noblen auf einmal eingetragen, fo

fonncn fte ftch nicht fchneü genug ent^unben, unb ber

£)fen fühlt ab, wag gleichermaßen ber gall ift, wenn
man ju wenig Sohlen auf einmal einwirft. £a fid)

bie Sohlen weit langfamer entjünben unb oiel langer

brennen, alg bag $olz, fo braucht bag ^achfchüren

nicht fo oft wieberholt, bagegen muß mehr Sorgfalt

auf bag Peinigen beg 9?ofteg oerwenbet werben.

SBir fügen hiet eine 9?otiz oon genn über bag

Reizen mit $olz bei. @r fagt; man braucht 3 — 4
SBocfcen, um einen neuerbauten Schmelzofen big auf

bie Temperatur ju bringen, welche zur Schmelzung
erforberlich ift; bann wirb fte auf folqenbe SBeife im*

met gleichmäßig unterhalten. 35er Schürer beginnt

feine Arbeit bamit, baß er zwei Scheite troefnen, 3
guß langen, 2 3 olf im 3)urchmeffer haltenben <£>ols

Zeg nimmt unb bag eine in bag ihm zundchft liegenbe

Schürloch wirft, bann um ben £)fen hotumgeht unb
bag zweite Scheit in bag auf ber anbern Seite be*

ftnbliche Schürloch eintrdgt. So geht er unauggefe^t

um ben £)fen hetwm, unb fein ©ang ift fo abgemef*



237

fett, tag er in t>em immer gleiten ©chritte in einer

©tunbe btei englifcbe teilen (14 englifche teilen r=

3 beutfcben) gurücFlegen mürbe» SBenn et ben £)fen

6 ©tunben ununterbrochen mit $olg berfehen bat,

wirb er bon bem gweiten ©chürer abgelof’t, ber eben

fo lange baS ©cbüren gang auf biefelbe 2lrt beforgt

unb bann wieber abgeloft wirb. Sn Senn’S
©laShütte werben immer bie alten, gum 23lafen nicht

mehr tauglichen S3ldfer gu biefem ©efchdft berwenbet,

weil fte am hegen wiffen, wie baS Seuer unterhalten

werben mug, wenn ©las mit ber moglichg geringen

Stenge £olg in ber furgegen 3eit gefchmolgen werben

foll. Senn berfichert, ba§ man burch einen erfahre»

nen ©chürer bet jeber ©chmelgung gwei ©tunben

Seit erfparen Fonne.

2Bir Fommen nach btefer 2lbfchwet’fung wt’eber

auf baS ©cbüren bei ber ©teinFoblenfeuerung gurücF.

£)ie Äohlen bürfen weber gu gro§ noch gu Flein fein;

ftnb fte gu grog, fo haben fte im 23erbdltntg ihres

SSolutnenS gu wenig SDbergacbe, entgünben ftch alfo

nicht hinreichenb, bie Fleinen bagegen finFen gufam*

men unb laffen bie 2uft nicht burchgreicben.

begen thut man, wenn man bie Sohlen guerg gröblich

gerfcblagt, bann turch ein ©ieb gehen lagt, beffen

ßwifchenrdume etwas über 2 Soll grog ftnb
#
unb

biefe 2 Soll grogen ©tücFe burch ein gweiteS ©ieb
bon bem feinem ©egubbe abfonbert.

Södbrenb beS ©chmelgenS hat ber (Schüret ein

gutes Seichen an bett 2lrbeitSlochern ober, wo bebecFte

$dfen angewenbet werben, an ben ©chorngeinen.

9tach jebem ©inwerfen bon Sohlen geigt fich nämlich

eine 2 bis 3 Sug hohe Stamme, welche nach nnb
nach abnimmt; fo wie fte oerfcbwinbet, muffen frifche

Äohlen eingetragen werben, ©eben bie frifch einges

worfenen Sohlen nicht gleich eine lebhafte glamme,
fo ig baS ein 3eichen, bag ber 9?o|i oergopft ig unb
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mit bem tfufrdumeeifen gereinigt werben muß. £)a*

mit ber Sfojl nicht burch ein jufdlligeg 2(ugfließen bet

©lagmaffe »erflopft werbe, giebt man ben SBänfen

einen Soll galt nach ber SBruflmauer ju unb flellt

bie ig)dfen nicht ju nahe an bie »orbere Staute ber

33anfe. 0pringt nun ein $afen, fo öffnet man fos

gleich Neffen 2lufbrechloch unb bag auf ber S3an£ fle*

penbe ©laö wirb ^erauöfliegen.

Um eine gehörige $i^e wahren» ber Arbeit, ohne

Stauch, ju unterhalten, reinigt ber 0cbürer gegen bag

©nbe ber Läuterung ben Stojt unb floßt bie allenfallg

an ben 0eiten beg |)eerbeg an ben S3dnfen haftenben

0chlac!en ab; bann breitet er bie oorbanbenen glühen*

ben Sohlen ganj eben unb gleichförmig mit ber

©chürfrücfe aug, tragt eine etwa 3 Soll hohe 0chicht

gleich flarf ein unb bebeeft biefe mit einer £age frei*

ner Sohlen, wo$u bie früher abgelebten fehr brauch*

bar finb. £)iefe £age wirb mit einem platten, oorne

breiten ©ifen niebergefcplagen; bann wirft man wieber

eine folche 0chicbt grober, auf biefe eine 2age feiner

.Stöhlen, fcblagt bie Oberfläche eben unb fahrt fo fort,

big ber Staum gwifchen ben S3dnfen etwag weniger

alö 5ur vg>dlfte »oll ijl. Seht wartet man eine 23ieiv

telflunbe, big ftd) bie Sohlen ent^ünbet h^hen; bann

tragt man wieber abwechfelnb grobe unb feine Stöhlen

ein unb »erfahrt wie oben, big ber ganje $eerb bei*

nahe angefüllt ifl. Stun fe|t man bie 0chürl6cber

mit großen Stöblenjlücfen $u, unb nach fur^er Seit

wirb bie ganje Sftaffe entjünbet, ber Stauch größten*

tbeitg »evfebwunben unb bie glamme »erminbert fein,

fo baß man bag Olafen ohne Slacptbeil beginnen

fann. ©ine folche ©luth fall 10 — 12 0tunben
bauern; laßt fte wahren» ber Arbeit nach, fo floßt

man bie Stöhlen, mit benen man bie 0cbürl6cber »er*

fchloffen hat, in ben £)fen unb fe£t anbere an beren

0telle. 0ollte bag nicht genügen, fo muß mit bem
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23lafen inne gehalten werben, bis ber ©chürer fa t>tel

neue ©luth gemacht hat, als jur Seenbigung ber

Arbeit erforberlich ijt — ©er ©chürer mug begdnbig

barauf feben, bag 3?ojt, $eerb unb ©cbürlöcher im*

mer rein bon ©cblacfen gehalten werben, waS bet

einiger 2lufmerffamfeit wenig Sftühe foget; haben fte

ftch aber einmal ju fehr angehduft, bann ig baS 3?eU

nigen mit groger Sftühe, oft mit Sefchdbigung beS

SDfenS betbunben.

©er Torf ig bekanntlich ein inniges ©ewebe bon

in einanber gefchlungenen ^flanjentheilen, welche burch

einen eignen ©ntmifchungSproceg beranbert worben

ftnb. ©er fogenannte 9J?oragtorf, welcher fich un*

mittelbar unter ber ©ammerbe unb bem 9Jafen ftn*

bet, braun, fchwammig unb jart tg, leicht unb ohne

©chwefelgeruch brennt, ijl bem Sanbtorf borau^iehen,

ber bunfler, bicbter unb fcbwerer als jener ig unb
immer einige gug tief borfömmt. ©er ledere erfors

bert einen jldrfern Suftjug, erzeugt aber bann auch

mehr unb berbreitet einen fehr unangenehmen
©erucb. 9ftan fchldgt bie d^eijfraft beS TorfS, bem
©ewichte nach gerechnet, etwa halb fo hoch an, alS

bie ber ©teinfohlen. Sei einem gehörig bergarften

tfufaug unb in üöüig trockenem 3uganbe foll ftch

ber Torf recht gut jur Neuerung für ©laSöfen eignen;

namentlich betreibt ber ©raf Suquoi in Söhnten
eine ©laSbütte blog mit Torf. Hefter benu&t man
ihn jum ^cijen ber ©arröfen, ber grittöfen, £üf)l*

unb ©trecföfen, wie jum 3fnwdrmen ber $afen, weil

feine glugafcbe getS Slafen im ©laS erzeugt unb
man begbalb bie v£)dfen bebecfen mug.

SBir befchliegen biefeS ©apitel mit einer kurzen

S^otij über einige *Pprometer, welche jum 9J?effen fehr

hoher Temperaturen bienen unb $u biefem 3n?ecke ju*

weilen in ©laShütten angewentet werben. ©aS bon

SBebgwoob erfunbene $)prometer begeht auS swei
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Sttetallftdben, welche jwifcben ftc& einen nach oben im*

mer fcbmdlern 3n>ifcbenraum laffen unb in ©rabe
abgetbeilt fint>* Sn biefen 3mifcbenraum wirb ein

fleiner SBürfel ober abgeplatteter EplinberauS gebrann»

tem &bon eingefeboben, ben man bet 51t erforfebenben

4pi£e auSgefefct b<*t unb welcher, ba er im 23erbdltnig

5U ber $i£e, ber er au§gefe(jt mürbe, mehr ober

weniger febwinbet ober ftcb jufammenjiebt, bureb fein

mebr ober weniger tiefe§ Einbringen jwifeben bie

©tdbe ben $ifcgrab angiebt. Der ^Pprometer i |t in

240 ©rabe abgetbeilt unb ein jeber biefer ©rabe ents

fpriebt 130° gabrenbeit, 58° 3?eaumür ober 72°

Eentigr. Um ber ^Bequemlichkeit willen tbeilt man
bie grabuirten 9J?etaUjldbcben gewöhnlich in jwei

Sbeile, fo ba§ [ich 3 ©tdbeben auf einer glatte be*

finben unb jwei Eandle für ba$ Sbonjlücf bilben,

oon Denen ber eine rücfficbtlicb ber SÖeite bie gort*

fe^ung be3 anbern ift. gtg. 69 (teilt ein folcbeS

rometer bar. C, C, C, C eine üfteffingplatte, E, E
ba§ erjte Sfleffingjtdbcben oon 0 bis 120 reicbenb,

F, F ba3 gweite oon 120 — 240 ©rab, S ber

3wifcbenraum ^wifeben E unb F, ber nach oben gu

enger wirb, G ber 9?aum jwifeben F unb bem uns

grabuirten ©tdbeben, H, I ba3 SEbonftücf. Der $bon
muß unfcbmel^bar unb eigene ju biefem 3 werfe $ube*

reitet fein; auch Oerftebt ftcb, bag man immer 2Bürfel

pon berfelben 9J?affe unb ©roge anwenben mu§, wenn
man genaue oergleicbenöe Stefultate erbalten will.

Sßollte man baS STbonftucf in bie ©laSmaffe felbjt

bringen, fo würbe e3 oerglafen; man legt e6 begbalb

entweber auf ben 3?anb beö £afenS ober an ben

gufj begfelben, lagt eS erkalten unb febiebt eS bann

jwifeben bie 9J?etall(idbcben.

92acb ©cbol^ jeigte ein ^Pprometerflürf, welcbeö

in einem kleinen £>fen mit 4 £dfen auf bem obern

$afenranbc wdl;renb beS JpcigfcbürenS gelegen hatte,
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130°; ein andere^, welch eä während de§ ätaltfcbürenS

an bemfelben SDrte lag, 69°; ein drittes, daS wähs
renb deg $eigfcbürenS am gu§e be§ v£>afenö auf bie

S3anf gelegt würbe, 110°; ein oierteS an bemfelben

IDrte während be$ Äaltfchüreng 49°.

(Sin noch be(Tere§ ^prometer i(l bas gt'g« 69 a
abgebilbete, oom £errn Sngenieut und Sttafchirten*

fabricanten SBurm in 25$ien erfundene. S3ei Diefem

Snjhumente ijl bie ©olbfchmdjhi^e nach 253 eb g w o ob’s

(Gradation in Uebereinjtimmung gebracht worben, fo

ba§ e$> nur in fwheten unb nieberen Temperaturen

baoon abweicht,

£)iefe$ Snftrument wirb nach bet bildlichen

£)arftellung gebanbhabt; e$ wirb nämlich jener Tbeil,

an welchem ber ^latindraht gefpannt ift, bi$ an den

©cbirm durch bie 2lrbeit3offnung be3 £)fen§ 6 @e*
cunben lang in bie glamme gehalten, ba binnen we*

niger 3eit bie ©rofje ber 2(u$bebnung beö Platin*

drabteS burch ben angebrachten 3eiger auf bem Siffet*

blatte genau angegeben erfcheint.

2(m 3ifferblatt befindet ftcb ein 3eiget, bet bie

©rabe anjeigt
, unb ein Genfer, welcher ben Seiger

oorwärtö fcbiebt. tiefer ledere barf mit ber £anb
nicht berührt unb noch weniger oor* ober rMwärt$
gefchoben werben, ba biefer nur burch bie 2fuSbebnung

beS f>latinbrahteö beweglich iji unb jeber unnatürliche

3wang ein Verderben des 9ttecbam6mu£>, nämlich

einen S3ruch ber Uhrfette, tKrbeifütyren würbe. 9?ach

jeber Reifung geht ber Genfer, nachbem er ben Sei*

ger oorgefchoben hat, nach oollfommener 2lbfühlung

wieber an feine ©teile jurucf, während ber Seiger

auf bem betreffenden ©rate flehen bleibt unb ben

gemeffenen ^)i|egrab fo lange an^eigt, bil man ihn

mit bem ginger wieber an ben Genfer auf ben

punct jurücffieüt.

16



©oflte [ich burch irgenb einen Umganb ber as

tinbrabt um etwa§ verbogen ober bezogen haben uno

ber Seiger nicht gan$ auf 9iull flehen, fo ig berfelbe

am dugergen ©nbe bcS SogenS mit einer ©ebrau*
ibenmutter gellbar, wobureb bag Pyrometer oor fei*

nem Gebrauche genau auf 9?utl gegellt werben fann.

3g man in ber £age, mebre 9J?effungen hinter*

einanber machen muffen, fo ig eg ein unerldg*

liebes Sebingnig, ba§ ^Pprometer nach jeher 9J?effung

infoweit abfüblen §u taffen, bag ber Genfer ben Seiger

wieber ben Sftullpunct erreichen lagt; benn wäre ber

eiferne Sogen febon &u beig geworben, fo würbe bie

Sfteffung ebenfalls unrichtig auSfaÜen unb baber bem
Swecfe nicht entfpreeben. Um oon ber ©rabation bie*

fe$ $Pprometer§ noch einen Segriff $u geben, wirb

hier nur angeführt, bag obngefabr 75° (5. ober 60°
*
9?. auf einen ©rab gerechnet werben, unb bei 25°

ba§ ©ilber, bei 27° baö Tupfer, bei 32° ba$ ©olb

unb bei 40° bie Vorbernberger (Sifengojfen jum
©chmeljen gebracht werben.

/önftes Capitol.

Son bet gafcrieation be3 gemeinen ^otylgiafeS.

<lPie Verfertigung beS ©lafe$ ig ein freiet ©ewerbe

ohne alle ^ünftige Verfügung. £>ie ©rlaubnig $ur

Anlegung einer ©laöbütte wirb oom ©taate ertbeitt,

immer mit Serücfftcbtigung ber Dertlicbfeit, befon*
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ber§ rücfßcbtltcb beS ^Brennmaterials. 0ie 3abl ber

Arbeiter iß öerfcbieben unb richtet fiel? oor^Uöüd) nad)

ber 3abl Der £)dfen. ©laSmeifter wirb ber .Veftgct

ober ^achter ber ©laöbutte genannt, aueb wenn ec

nicht felbß (Glasarbeiter iß ober war. 0ie in einer

J[job(glagbütte nötbigen Arbeiter ftnb bie @cburer, bie

Anfänger, bie Vorbldfer unb bie gertigmacber; außer

biefen ftnb ju Keinem $anbreicbungen noch einige

Sungen oorbanben.

0aS ©erzeug jur Verfertigung bei *£>obIglas

fei iß nicb<- jablreicb; bai wicbtigße unb unentbebrs

iicbße @tücf iß bai S3laferobc ober bie pfeife, gig.

70, ein eifernei 3?obr, 4 bii 6 guß lang, 2 bii 3

Cinien im Siebten weit, an bem obern Enbe mit

einem 9J?unbßücfe a unb einem hölzernen SWitfelßiicfe

b oon etwa 1 guß Sange oerfeben, bureb welches

bie $anb bei Arbeiters oor ber ^ifce gefebufct wirb,

an bem untern mit einem Keinen, runben, burebbobrs

ten Änopfe c. 0aS £eft* ober S7abeleifen, gig. 71,

gleicht ber pfeife, nur baß ei nicht bobl iß; man
befeßigt an baifelbe mitteiß ein SSenig flüfftger

©laimaffe ben Voben ber S3outeiUen, Srinfgläfer

unb bergleicben, nac&bem fte geblafen worben unb

nacb ber Entfernung oon ber pfeife an ihrem obern

Sbeile oollenbet werben foüen. 0ie ©cbeeren, gig.

72 unb 73, bienen tbeili ^um Tlbfcbneiben, tbeili

jum Tluiweiten, Ebenen unb gormen ber Vhmbungen
unb £alfe ber ©efdße bureb @treicben unb 2)rucfen.

0er eiferne, mit hölzernem ©rijf oerfebene 9?ubrba=

fen, gig. 74, bient flum Umrübren ber ÜÄajfe in ben

$dfen. 0er ebenfalli mit einem hölzernen «£)anb*

griffe oerfebene eiferne Schöpflöffel, gig. 75, wirb

gebraucht, wenn man bie flufftge 9J?affe aui einem

$afen in einen anbern bringen, ober in Sßaffer gie*

ßen will; ber fleinere, gig. 76, bient jum Ttbfcböpfen

ber ©laigalle, 0ie eiferne, mit einem boomen
16 *
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©riffe oerfehene Schaufel ober Me, gig. 77
, biert

gum ©intragen ber Sftaterialien in bie «£)dfen, eine

ähnlich geftaltete fleimre jurn 2lugrdumen ber 2lfche

aug bem 0cbürloche. Den eifernen v£)afcn ober Mcfe,
gig. 78

,
braucht man zum Umwenbcn ber gritte im

©alcinir* ober grittofen. 2lu§erbem finb erforberlich

:

gugeiferne, fupferne ober marmorne glatten, Marbel
genannt, um auf benfelben bag an bet pfeife i)af*

tenbe auggeblafene ©efdfj zu ebenen unb ihm eine

rüaljens, auch wobt fegelformige ©ejlalt $u geben;

^prengeifen zum 2lbfprengen beg ©lafes, 3?anbfoU

ben, b. h ,
am untern ©nbe flache ©ifenjidbcben, mit

welchen man etwas ©lag aug bem £afen hebt unb
eg, jur Verfldrfunq ber Sftünbung, um ben £al§
ber glafcbe legt; gormen oon £olz, £bon, Tupfer,

©ifen, Sfleffing. Die gormen werben non eigenen

Drechslern gebreht, bie $u ben ^ülfgarbeitern ber

vg>ütte gehören. S5ei S3eftelluugen neuer ©egenjtdnbe

werben gewöhnlich aug Rapier gefchnittene 9)?uflet

eingcfenbet, nach welchen ber Drechgler bie gormen
augarbeitet. Shonformen werben nur für ganz orbis

ndre SSaaren angewenbet, weil ffe bie Oberfläche beg

©lafeg oft ri£en unb unfchetnbar machen. Die hol*

gernen werben aug 2inbens ober halbmorfchcm 33u*

chenhofje oerfertigt, weil fich biefeg am glätteten

oerarbeiten ld§t unb bem ©lafe oiel ©lanz giebt.

Viele gormen beflehen aug jwei genau aneinanber

paffenben $dlften, bie fich leicht aneinanber fugen

unb nach bem Olafen augeinanber nehmen taffen.

Sßenn bie ©lafer Reifen, ©rbobungen unb bergleU

chm Verzierungen erhalten fallen, fo wirb an ben

VSdnben ber gorm bie entfprecbenbe gigur oertieft

ober erhobt angebracht. Manche ©egenftanbe, welche

oermoge ihrer ©eftalt nicht geblafen werben fonnen,

werben mit ber ^Pfeife in bie gorm eingetragen unb

fefi eingebrheft.
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£5aS 23outeillenglaS ift tiicbt nur unter feem

v£)of)tglafe
#

fonbern überhaupt feie geringijc ©orte.

(S§ wirb meift auf eigenen SouteiÜenglaSbütten feer*

fertigt; boeb beßimmt man aueb zuweilen in Sßetß*

glaSbütten einen v£>afcn $u feiefer orfeinaren Maffe, um
fete geringem Materialien $u ©ute machen 5U fönnen.

liefen $afen bringt man bann an feie fcbtecptejle

©teile im SDfen, wo ber häufige Äoblenfhub ober

anfeere Unreinigfeiten feaS bejjere ©laS feerberben

mürben.

S3ei ber SBabl ber Materialien fiebt man feors

jüglicb auf SBoblfeilbeit unfe weniger auf ©üte unb
Feinheit. Man wenfeet gerne gelben, bureb ©ifen*

orpb gefärbten ©anb an, weil er leicber fcbmil^t, alS

feer reine; oft wirD er niebt einmal auSgewafcben,

fonbern bloß getroefnet unb gefiebt, um feie größeren

©teine unb manche frembartigp ©ubftanjen auSjus

febeiben. 3)aS Jochen feeS ©anbeS ift jeboeb immer
rätblicb unb maebt ficb felbß bei feem gemeinen ©lafe

befahlt, weil man bafeureb mehre ©tunfeen an
©cbmel^eit erfpart. 2US Flußmittel wenfeet man
auSgelougte vgjol^afcbe, äalfdfcfyer, ©eifenfteberfluß an;

dtalf wirb oft jugefeht, juweilen ©ifenfcblacfen, SSas

falt, £aoa, aud) Stbon ober 2ebm.

53aftenaire empfiehlt, feie Clualitat beS ©anbe§
unfe feer 2ffcbe auf folgenfee 2£rt $u prüfen. 3n einen

Keinen ©cbmel$ofen werben 7 numerirte ©cbmel$tiegel

aufgeßellt; in feen erßen tbut man 1 Sbeil ©anfe

unb 7 Sbeile ‘tffebe, in feen jweiten 1 Sbetl ©anfe
unb 6 Sbeile 2lfcbe unb fo fort, bis in feen ffebenten

1 Sbeil ©anb unb 1 Shell 2lfcfee fomrnt. Sftacbbem

man 4 bis 5 ©tunfeen jlarf gefeuert tyat, nimmt
man mit feem Slanfefolben auS jebem Siegel ein SBe*

nig ©laS heraus unb jiebt einen jtarfen gaben
fearauS. 9?acb bem ^rfalten unterfudjt man, welche

Maffe am reinflen gefcbmol$en iji unfe am beßen



augfebf» unb biefeg 23erbdlmig wdblt man. <5ine

folcbe $)robe im kleinen wirb gemig nu^lich fein,

nur mürben wir ratben, nicht blog ben ©anb unb
bie 2lf<fye, fonbern auch bie anbern Materialien *Ui

glvicb in »ergebenen 23erbdltniffen ber ©cbmeljung

in unterwerfen.

3n granfreicb menbet man bduftg eine gelbe,

mergelige ©rbe an, welche aug Sbonerbe, dtiefelerbe,

foblenfaurem Äalf, (Eifert- unb Manganorpb beliebt;

fte binbet wenig unb lagt fich im troefnen Suganbe
leicht pulbern, 3g ber ©anb febr tbonbaltig, fo

Idgt man bie gelbe Sbonerbe weg unb nimmt jlatt

berfelben Jtalf. 2llg glugmittet bient bort bie robe

SBarecfoba, Die puloeriftrt unb bureb ein engeg

SDrabtfieb geftebt wirb, wag aueb mit ber 2lfdje ge*

febiept» Sßenbet man gatt ber falibaltigen Sßarec*

foba rohe ©oba an, bann fefct man immer etwag

frifebe £ol$afcbe jtr, um bem ©lafe auch etwag Äali

ju geben, wag iÖ er tbier’g Angabe befldtigt, bagSfta*

tron unb dfalt zugleich angewenbet ein leichter fcbmel=

jenbeg, gute# ©lag geben. Sagt man bie 2lfcbe ganj

weg unb fe£t bafur um fo mehr S3arecfoba ju, fo

wirb ber ©anb fcbnell aufgelbpt unb bie ©cbmeljung
gebt rafcb oor ficb, aber eg erzeugt ftcb fe^r oiel

©laggaüe,

£>er S3afalt, welcber auf ßbaptal’g 9?atb jus

erg in granfreicb angewenbet würbe, bat ftcb febr

brauchbar ermiefen; er wirb calcinirt, fein gepocht

unb entweber allein mit wenig 2lfcbe ober jugleicb

mit ©anb gefcbmol^en, £)ie t>on £)ucro§ ohne

©anb bargegeüten glafcben waren gelb (nach ber

garbe beg S3afalteg $u fcblicgen wobl eher febwarj*

grau), bie mit ©anb olioengrün. Man fonnte fte

5 big 6 gug boeb betabfaüen laffen, ohne bag fte

jerbrachen, unb ebenfo bauerpaft erwiefen ficb S^etor*

ten unb anbere ebrmifebe ©erdtbfebaften, ja bieg



©la# wiberganb ben ©duren fraftiger, al# ba# ge*

wohnliche, weil e# weniger 2llfali enthalt. £)ec

fcbwammige üöafalt erwie# ftch brauchbarer, al# bec

gan$ Cicbte.

Sn 9?ewcafUe wenbet man ein ©emenge non

jtalf unb ©eefanb an; ben Intern begiegt man
längere 3eit binburcb oft mit ©eewajjer, welche#

bei’m SBcrbungen fein ©al$ barauf aucücfldgt, -

—

£orfafche ijl auch ^um 23outeillenglafe benufct wors

ben, ft'e giebt ihm eine bunfele, brdunlichsolioengrune

garbe,

£)ie ©la#fdhe finb in ben oerfchiebenen Jütten

febt oerfchieben, unb e# oergebt ftcb, bag man bic

folgenben Angaben nur al# Sßeifpiele für einzelne

gälte betrachten fann.

©emeine# grüne# äöouteillengla#.

72 sPfunb ©anb,
' 26 „ ßalf,

150 bi# 200 „ au#gelaugte ^ofyafcbe.

£) b e r:

75 ?)funb ©anb,

25 „ £alf,

200 „ au#gelaugte $ol$afche.

£) unfelgrüne;# ©la#.

11 $funb troefene# ©lauberfalfl,

10 „ ©eifenfteberflug,

\ preug. ©cheffei au#gelaugter ©eifenfteberdfeher,

56 $funb ©anb,

22 „ £eerbgla#,

100 „ grüne ©la#brocfen,

25 „ 23afalt.
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£) e S g l e i cb e n.

100 $funb gelber ©anb,
90 big 140 ,,

23arecfoba, nach ifjrem ©e*
balte an Wali,

160 „ 170
,,

auggelaugte ^pljafcbe,

SO „ 40 , f
frifcbe £pl$afcbe,

80
f
, 100 „ 2ebm oöer gelbe S^onerbe,

100 ,, ©fagbrpcfen.

©Iggfafc §u guten (5bampagner*S3pufeillen,

100 sPfunb ßiegfanb,

160 „ v&ol^afcbe,

60 „ äSaffllt

©#mein*5 frangöfifcbeg SSouteillenglagt

100 $funb gelber ©anb,
30 big 40 „ iöarecfpba,

160 „ 170 „ auggelaugte 2(fc&e,

30 „ 40 „ frifcbe Slfcbe,

80 „ 100 „ gelber Sbon,

1Q0 „ Söputeiüenfcberben, beren 23er*

bdltnifj beliebig ift unb oft

ppm 23orratbe abbangt.

^Desgleichen c t tt> a S beffereS, oon ber $ütte
5 U ©ioerg.

100 ?)funb gelber ©anb,

200 „ robe 23arecfpba, beren S9?enge ficb na$
ihrem ©ebalte an 2(lfaji richtet,

50 „ frifcbe £pl$afcbe,

100 , f
^outeil|enfc^erben ?
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£$ou teillenglaS t> o n ©t. 3 u l e § im «Kanton
greiburg.

24 SOJafj (?) ©anb,

10 „ frifcbe 2lfcbe,

8 „ auSgelaugte 2Cfc&c*

JDfeS (Gemenge wirb in 10 $dfen gefcbmolaen,

non benen jeber 200 $)funb fa§t, nnb giebt 1500
gewöhnliche unb 50 große glafcben.

©emeineS englifeheS £3outeillenglaS.

100 $funb KicSfanb,

160 „ Siücfflanb non auSgelaugter ©oba
unb Tlfche,

40 bis 90 „ Kein, nach bem ©ehalte an 2Clfait,

30 „ 40 „ frifche ^oljafcbe,

80 „ 100 ,r gelber ober grauer £hon,
100 „ 23outeillenfcherben*

£)ber:

100 ^funb ©anb,
170 , ,

£ol$flfcbe,

50 „ Jpohofenfcblacfen.

£) b e r:

200 $funb «£>ol$afcbe,

100 „ ©anb (wa§ unmöglich ein gutes

bauerhafteS ©la$ geben fann),

DluffifcheS SBouteillenglaS*

100 $funb ungewafchener ©anb,
300 „ gohrenafche,

30 „ auSgelaugte 2(fche»

Um bt’efeS ®Ia$ grün $u färben, fegt man ein

SSenig Kupferornb au.
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SBeffereS, englifcbeS.

100 9>funt> ©anb,
200 „ Äelp,

50 „ frifche #ofyafcbe,

100 „ S3outeillengla3fcherben.

Ober:

120 $funb geringfler weißer ©anb,
80 n gefiebte £olgafcpe,

20 tf $erlafcbe,

15
ii Äocbfalg,

1
*>.

Tlrfenif.

&iefe Mifcbung fotl ein grünet, aber gtemltcb

burd)ftcbtige§ ©la6 geben^ welches bei mäßigem
geuer fcfemil^t.

SBejleS (eine, 2Crt Ärp jialfglaS),

100 $Pfunb weiger ©anb,
50 „ Mennige,

40 „ weiße, wohlgereinigte ^ottafefce,

0,75 „ TCrfemf.

£)ie gur ©laSbereifung bejiimmten Materialien

werben auf mancherlei SQSeife oorbereitet, wonon febon

mehrfach bie 9?ebe gewefen i|i. Enthalten fie geuch»

tigfeit unb brennbare ©ubftangen, wie g. Sä. ber

Äalf, ber ©eifenfie.berdfcher, bie rohe ©oba, bie rohe

SPottafche unb begleichen* fo werben fie in einem ber

Sftebenöfen calcinirt 2>aS geinpuloern unb ©ieben

hat ben hoppelten 3wecf, bie gleichförmige Rennens
gung möglich gu machen unb turep Vermehrung ber

ft'ch beruhrenben Oberflächen bie chemif-che (Jinwirfung

unb wecbfelfcitige Tfuflofung gu beförbern. 2>te ge»

näu abgewogenen ober abgemeffenen Materialien wer»

ben nun tro&en in ben fogenannten Mengtrogen auf
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tag Snnigge 311 einem möglich gleichförmigen ©lag*

fü^e oermengt, wag fafi allenthalben mit piel ju wes

nig Sorgfalt geidjiebt, inbem man ftch nur ju febr

auf bie fpdtere gleichförmige Verkeilung ber Mate*

rialien wdbrenb beg ©cbmeljeng in ben $dfen per*

lägt. Sn ©nglanb werben bie ©lagingrebienjien,

wenigfleng für bie beffern ©orten, in eigenen SRoÜs

wühlen, welche ben bei ber ©cbiegpuloerfabrication

gebräuchlichen Sonnen ähnlich finb, permengt, wobei

zugleich jebeg Berfiauben ber feingepüloerten ©ub*
jtanjen oerbütet wirb.

£5er ©la&fafc wirb hierauf, wenigfieng an Pielen

Sorten, noch einer eigenen chemifchen Vorbereitung

unterworfen, ndmlich bem gritten, inbem man ihn in

bem grittofen big ^um anfangenben ©chmeljen burch*

glüht. £>a bag gritten Brennmaterial unb 3eit,

auch Arbeit fojlet, fo hat man eg in mehren Jütten
aufgegeben unb oerftebert, bag eg bei einer gefehlten

Leitung beg ©cbmclaeng entbehrlich fei. Snbeffen

lagt ft cb wohl nicht leugnen, bag man burch biefen

Vorbereitunggproceg eine gleichförmigere Maffe unb
ein burchftcbtigereg, reinereg ©lag erhalt, unb ba ft'cb

bie grittöfen gut mit ben ©cbmeljöfen perbinben lafs

fen, fo ig ber 2fufwanb an Brennmaterial wohl nicht

bebeutenb. 2)urcb bag gritten wirb ber ©lagfafc
pöüig auggetroefnet unb gelangt rothglühenb in bie

£äfen, bie, wenn er falt eingetragen wirb, leicht

fpringen; eg Perbrennen manche in ben Materialien

enthaltene brennbare ©ubganjen, eg wirb ein Sheil

ber ^ohlenfdure Perjagt, woburch bie ©agentbinbung
in bem fchmcl^enben ©emenge Perminbert wirb; bie

ungleichartigen ©ubganjen, namentlich ber ©anb unb
bie glugmittel, werben in eine nähere Berührung mit
einanber gebracht unb burch bie SBdrme 3U einer ins

nigern chemifchen Verbinbung porbereitet. Srdgt man
ndmlich bie ?>ottafche unb ben ©anb ungefrittet in
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ben Reifen ein, fo wirb bie $)ottafche $uerjt fchmeU

gen, bie fchwere Äiefelerbe aber, ohne ftcb geborig mit

jener ju oerbinben, wirb nach unten finten, bie

Maffe wirb nicht nur ungleich werben, fonbern eg

wirb auch ein Theil heg Äali’g oerflüchtigt, woburcb
bie $äfen unb ber Ofen leiben, (£nblich wirb ber

©ang ber Arbeit burcb bag griffen befchleunigt, weil

bie rotbglübenben Materialien fcbneüer fcbmeljen unb

fich früher lautern, alg bie fall eingetragenen.

SBag nun bie Operation beg gritteng betrifft, fo

tragt man bie gepüloerten, wobl gemengten Materia*

lien fauch ißraunffein, 33leiojcpb, 0chmalte) in ben

grittofen ein, breitet fie auf ber glatte beleihen

gleichmäßig aug unb arbeitet fie oft mit ber Ärücfe,

giß. 78, burchei'nanber, bamit bie Maffe nicht jufams

menbacfe unb immer neue Oberflächen ber (Sinroir*

fung ber glamme bargeboten werben. Anfangs barf

bie ^itje nur gering fein, um bie in ben Sngrebien*

gien etwa noch oorbanbene geuchtigfeit ju oertreiben;

bann erhöht man fte allmdhlig big gur beginnenbet?

©cbmeljung, rührt aber nun bie Maffe um fo öfter

um, bamtt fie immer puloerförmtg bleibe. 3ule^t

muß fie faff ununterbrochen burcheinanber gearbeitet

werben, bamit fie nicht $u ©tücfen ^ufammenbacfe,

burch welche ber v£)afen leicht befcbäbigt werben tonnte,

gür bie ^u glafchenglag bejlimmten Materialien bauert

bag gritten gewöhnlich eben fo lange, alg bag

©cbmeljen unb 2lugarbeiten.

97achbem bie glühenben ^£>dfen aug bem 2fuf*

Wärmeofen in ben ©chmelaofen, beffen Temperatur

ber beg erffen gleich fein muß, gebracht unb bie 2lufs

brechlöcher wieber oermauert worben, laßt man längs

fam bie $ifce ffeigen unb unterhalt fie 6 big 8

©tunben, ehe man bie rotpglübenbe gritte burch bte

Slrbeitglöcher mittelft ber eifernen ©chaufeln ober $el*

len, gig. 77, eintrdgt. S3ei biefem Einlegen barf
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nichts non ben Materialien unnüfc berftreut werben,

am wenigen auf bie 2Öänfe, weil ber Ofen baburcb

angegriffen werben würbe. Man füllt bie £)äfen

nicht auf einmal noü, am heften nur ju einem drittel,

weil fonfl baS ©cbmeljen langfamer non ©tatten

gebt unb öfters in ber Mitte ein ftarf erwartetet

fern ber 2(ujtöfung lange 3eit wiberftebt. 3ft bie

erfte Portion niebergefd)moljen, fo wirb eine jweite

eingetragen unb fo fort; bie Maffe gerdtb bann

fcbneüer unb gleichförmiger in gluß, bie £uftbldScben

fönnen ftd) entwideln, unb man bat baS Ueberfcbdus

men weniger ju befürchten, welches juweilen burcb

bie auS ber jähen Maffe entweicbenben Kämpfe ner*

urfadjt wirb.

9tacb bem Einträgen werben bie 2frbeitSlöcher

jugefefct unb baS geuer wirb nerjiarft. Um ftch non
bem gortgange bcS ©cbmeljenS ju überjeugen, wer«

ben groben ober 9)robetropfen gezogen, b. h-, man
nimmt mitteljt eines EifenftäbcbenS ober mittelft beS

9?ancfolbenS ein SBenig non ber gefcbmoljenen Maffe
heraus unb läßt eS in gorm eines SropfenS erftars

ren. ©iebt baS ©laS fanbig auS, fo ijl ber ©anb
noch nicht ooüfommen aufgelöf’t; jeigt eS &3lafen,

fo ijt bie Läuterung noch nicht ©oUjtänbig eingetre«

ten. £)er ©cbmeljer barf nicht eher frifche Maieria*

lien jufe^en, als btS bie Maffe gut geläutert ijt, weil

fonjt bie erfte Portion ben lebten 3ufa£ nicht anneb*

men, fonbern über ben £afen htnauStreiben würbe;
hoch barf er auch nicht ju lange warten, um bie

böllige Läuterung nicht ju fehr ju berjögern. £)ie

Seit ber ©djmeljung ifi fehr oerfcbieben nach ber 2trt

ber Materialien unb nach ber ©röße berufen, nach

ber Einrichtung beS DfenS u. f. w. S3et SafclglaS

rechnet man gewöhnlich 10 bis 12 ©tunben, nämlich

5 bis 6 ©tunben für bie erfte Einlage, 3 bis 4 für



bie gweite unb 2 für bie britfc; bei 33outeillenglaS

6 bis 8 0tunben.

SßdbrenD beS 0d)melgenS fcbeiben ftcb bic bcn

©laSfafc oerunreinigenben 0ubffangen auS, bie mit

ber dtiefelerbe nicht üerglafen, unb fcbwimmen auf
ber gaben 9J?affe alS ©laSgalte, welche mittel)! eifers

ner, mit $)ecb betriebener dielten abgefeböpft wirb.

£)ie ©laSgalle befielt bauptfdcblicb auS Öblorfalium,

auS ber 2lfcbe, ber ^ottafebe, ber nicht gereinigten

0oba berrübtenb, unb nur bann auS fcbwefelfauren

0algen, wenn bie $ifce nicht jlarf ober nicht anbaU
tenb genug war. £>urcb möglicbte Reinigung ber

alfalifchen Materialien fann man baS ©rfebeinen ber

©laSgalle gang oerbüten. SBaren bie Materialien

nicht febr unrein, würbe baS 23erbältnig gehörig ge*

troffen unb bie $ifce gut geleitet, fo hübet, ftcb nur

wenig ©laSgalle, unb man fann fie bureb einen bö*

beren Jpi^egrab oerflüebtigen ; boeb bauert bann bie

Läuterung langer unb ber £)fen leibet bureb bie

Kampfe. Man bot übrigens barauf gu achten, bag

ber 0cbmelger, welcher bie ©taSgalle an ©alpeterfa-

bricanten, ©olbfebmiebe, SBroncearbeiter unb bergleis

eben oerfauft, nicht auS @igennu£ gu oft abfeböpfe,

weil bureb baS SDeffnen ber 2lrbeitSlöcber ber £>fen

abgefublt wirb; er mug üielmebr bureb Grinwerfen

pon Sannenrinbe bie ©laSgalle weg gu brennen fu*

eben. 93or 2lÜem mug er ftcb buten, bei’m 2lbfcbö*

pfen ober fonj! etwas SttaffeS in ben |)afen gu brms

gen, weit bureb bie plöfclicbe £)ampfbilbung bie

©laSmaffe berauSgefcbleubert, eine Grrplofion Peram

lagt unb ber £>fen erfebüttert, felbfl gerfprengt wer*

ben fann.

Sßenn bie 33erbinbung ber Slugmittel mit ber

dtiefelerbe pollganbig erfolgt ifl, mug bie 6cbmelgs

bi&e noch einige Seit fortgefefct unb bie ©laSmajfe

bureb #eigfcbüren in einem möglicbfi bunnen glug
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erbalten werben, fcömit bie Kämpfe Seit unb ©eie»

genbeit haben, ftd) aug ber boch immer etwag jähen

©lagmaffe emporjuarbeiten unb ju entweichen, äBäb*

renb tiefer Läuterung verflüchtigt ficb, nebft Der etwa

noch zurückgebliebenen ©laegalle, gewöhnlich auch ein

Sheil bet glußmittel, woturcb bag ©lag harter unb

bauerhafter wirb, liefen währenb beg ©cpmeljeng

unb Säuterng verflüchtigten Sheilen i(l ber Unters

fcbieb im ©ewicbte beg angewer.beten ©lagfafceg unb
ber erhaltenen ©lagmaffe jujufchreiben. £>er Vers

lu(l betragt nach mehren Erfahrungen bei’tn ©cbmeU
jen mit spottafcpe im £)urchfchnitt ben vierten Sheit

beg ©lagfafceg, SBabrfcheinlich würbe bann felbfi

bei ber größten unb anbaltenbflen ^g>t^e feine Vers

flüchtigung erfolgen, wenn nicht wehr von bem gluß*

mittel vorhanben wäre, alg jur Verglafung ber $ie«

felerbe unb jur SBtlbung beg ©lafeg abfolut erforbers

lieh ifh

3f! bie ©lagmaffe ganj rein gefchmoljen unb
geläutert, wag man mittel)! ber ^Probetropfen bes

merft, fo unterfucht man bag ©lag, ob eg nicht win*

big ift; fo nennt man eg nämlich, wenn bie gritte

nicht gehörig vermifebt ober wenn frernbe ©lagbroefen

jugefefct worben, fo baß ein Sheil ber gefchmoljenen

©lagmaffe harter ober weicher alg ber anbere ijt,

folglich bag ©lag, wegen ber nicht gleichmäßigen

Vermifcbung, ©treifen befommt unb nach bem Er*
falten leicht jerfpringt. 9Jtan hilft biefem gehler bei’rn

33outeiÜenglafe baburch ab, baß man bie 9J?afTe mit

einer eifernen ©chopffeüe gut burch einanber rührt.

SBenn bie 9J?ajfe nun vollfommen flar unb im
ruhigen gluffe i(!, fo wirb falt gefchürt ober bet

£>fen abgelaffen, bannt bag ©lag etwag jäher unb
jum Verarbeiten an ber pfeife gefchicft werbe. 2Birt>

nach vollenbeter Läuterung ber jDfen nicht gehörig

abgelaffen, fonbern noch längere 3eit eine ju (!arfe
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$i£e gegeben, fo tritt borjüglid) bei bünnflüfftgem

©lafe, wieber ein Aufwallen uno ©ebdumen ein, un&
baS ©laS wirb blaftg, foli ftcb aber bureb anbalten*

beS ©rhifcen bann nochmals lautern laffen. 23ei*m

ätaltfcbüren lagt man baS geuer ganj ober boeb jum
größten Sbeile abgeben, reinigt ben Oioß unb DaS

Snnere beS OfenS oon bem etwa abgeflojfenen ©lafe

unb begleichen unb lagt ibn | bis | ©tunben auSs

fühlen, bamit ftcb bie oielleicbt in ber ?ö?affe befind

licbeu Unreinigfeiten gu S3oben fefcen; bann febürt

man allmablig ein, am beften mit *8ucbenbol$, t>er*

minbert aber ben ßuftjug unb erhalt ben Ofen, fo*

lange baS S3lafen bauert, in biefer Temperatur, bie

nach einigen Angaben 29 bis 150°, nach anbern 49
bis 50° nacb SQSebgwoob betragt. Um ju erfahren,

ob baS ©laS jurn Verarbeiten gefebieft fei, taiicbt

man bie juoor erbitte pfeife in ben $afen unb breht

fie bann in horizontaler Dichtung; wenn bie Sföaffe

baran hangen bleibt unb nicht ^erab fliegt, fann baS

£3lafen beginnen.

Sn bem gigg. 36 unb 37 abgebtlbeten SSouteiU

lenglaSofen wirb in ben beiten ©alcinirofen ber ©ei*

fenfieberdfeher 24biS30 ©tunben lang, benn fo lange

foll baS ©laSfcbmel$en nach ©raps Angabe bauern,

vothglühenb erhalten, bann mit \ ©anb oermifebt,

folange als baS glafebenblafen bauert, b. t). 10 bis

12 ©tunben, tn ben beiben anbern grittofen geglüht.

3ß baS S3lafen beenbigt, fo füllt man bie £>dfen

faß bis an ben 3?anb mit ber retbglühenben griffe,

welche nacb 6 ©tunben gefcbmol^en fein wirb. (§S

werben nun frifebe Materialien jugefe^t, bie 4 ©tun*

ben bis jum ooüigen glug erforbein. 3ur Läuterung

rechnet ©rai) 12 bis 18 ©tunben; bann oerfchliegt

man bie 3üge, lagt wahrenb beS 2lbfüblenS bie Uns

reinigfeiten auf bie Oberfläche (leigen unb nimmt fie

mit bem ©chopfloffel ab. hierauf wirb ber Ofen
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wiebet mit ©teinfoblen gefüllt, um i()m bic sum
Ttugarbeiten nötige v£)i£e $u geben, wag mieber 4

big 5 ©tunben erferbert. — 2Btr glauben, baß bag

englifebe Verfahren wenig 3utrauen oerbient.

£)ie Materialien ju bem weißen Jpoblglafe, ju

welchem aucb bag bobmifcbe unb beutfc^e dlrpßaliglag

gehört, muffen natürlich weit forgfdltiger auggewdlfft

unb oorbereitet werben, alg bie ju S5outeilIenglag bes

fttmmten; bag Verfahren iff übrigeng jtemlich bag«

felbe.

SBir teilen hier mehre ©lagfa&e ju weißem

$oblglafe mit.

£)eutfcbeg ober bobmifebeg $rpfiaUglag.

120 $funb ©anb,

60 „ gereinigte 9)üttafcl;e,

24 „ dtreibe,

2 „ ©alpeter,

„ S3raunßein.

120 ?)funb weißeffen ©anb,

70 „ gereinigte $ottafd;e,

10 „ ©alpeter,

h i/
Tfrfenif,

„ S3raunffein.

100 $funb weißen ©anb,

50 big 60 „ gereinigte ^ottafebe ober ©oba,

8 „ foblenfauren «ftalf,

50 ,, ©lasbroefen,

| „ Söraunßein.

100 ^funb ©anb,
SO „ ^ottafche,

18 „ äalf.

«Scijaupla^/ 79» S3b. 17
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©an$ feinet weißes ©laS jum ©c&leifen,
nach 9>inbaf.

80 SPfunb boöig reiner, weißer ÄieSfanb,

28 „ reine, hoppelt gereinigte weiße $>ottafcbe,

18 „ an ber 2uft jerfallener weißer ,ftalf,

8 2otb ©alpeter,

8 „ Ttrfenif,

8 „ S3raunjtein.

£)rbindreS weißes $ol)lglaS, na#
$er m bftäbt.

60 $funb (?) eifenfreier, weißer ©anb,

60 „ reine, calcinirte $ottaf#e,

24 fi treibe,

2 „ 2(rfenif.

33e|leS.

120 $)funb eifenfreier, meißener ©anb,

60 „ gereinigte, calcinirte ^Pottafcbe,

25 „ Äreibe,

2 „ ©alpeter,

2 „ SBraunßetn,

\ n 2trfenif.

Sn S^anfreicb werben folgenbe ©laSfdfje ju

weißem $ol)lglaS angewenbet:

©emeineS «£oblgla$.

100 $funb gewöhnlicher weißer ©anb,
SO bis 85 „ $)ottafcbe,

110 n 120 „ 2tfcbe, bie 9 bis 10 ^rocent

Äali enthalt,

i „ \ „ SBraunjlein.
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©twaS beffereS.

100 $>funb weiger ©anb,
35 „ spottafcbe,

100 bi$ 120 ff frifdje #of$öfc&e,

h n 2 99 £3raunjkin.

geineS mit ^)ottafct>e.

100 9)funb weiger ©anb,
65 „ calcinirte ^Pottafcbe,

6 ,t an ber Suft jerfaüener Äaff,

100 ff
gepufferte weige ©laSbrotfen,

| ff SBraunßein.

Seines mit ©oba*

100 ?)funb weiger ©anb,

46 ff
trocfeneS Patron,

10 „ Äalf,

12 „ Mennige,

100 „ weigeS, pulferiftrteS ©faS,

£ f, S3raun(iein.

einer anbern Angabe gu bem fyalb*

weigen ^obiglafe.

100 $funb ©anb,
100 ff

gepufferte rofje ©oba fon ber er*

ften Qualität,

100 „ SörucbglaS,

J bis 1 f, S3raunftein.

3u bem ganj weigen $of)fglafe*

100 $funb weiger ©anb,
50 bi§ 65 n ^ottafcbe,

6 n 12
ii an Per 2uft verfallener $alf,

50 „ 100 n meige ©laSbrocfen,

i >i i n 23raunflein, wenn feie 9J?affe nic&t

weig genug fein foUte.

17 *
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100 9)funb mit ©altfäure aug^ewafc&cncr ^ieSfanb,

60 ff
gereinigte ^ottafcbe,

16 „ weißer, an ber ßuft verfallener Half.

£>te englifcfyen ©laSfdfce ftnt> folgende

:

100 $Pfunb feiner ©anb non 2pmt,

165 „ Help non ben £>rfnepinfeln,

7 „ gefcblemmter Half.

9ö?an frittet unD bringt bie griffe mit ber gleis

eben Quantität gepulnerter, weißer ©laSbrocfen in bic

$äfen. £)iefe sD?ifd)ung foU 35 bis 40 ©tunben
$ur ©cbmeljung unb Läuterung erfordern* Stimmt
man mehr als bte |>älfte ©laSbrocfen, fo bauert ba$

©cbmeljen noch langer, unb eS verflüchtigt ftcj) ein

Sj)eil beS 2llfalt’S vum $ftac()tbeil beS £)fenS.

©ine beffere ©orte.

120 ?)funb feiner ©anb,

60 „ reine $)erlafcbe,

30 ,, ©alpeter,

2 ,, &3orar,

1 „ 2lrfenif.

©ollte baS ©laS eine gelbliche gärbung jeigen,

fo fe|t man etwas 23raun|lein $u.

©in woblfeileS, niel ju TfpothcFerflafchen gcs

bräunliches ©laS erhält man auS:

120 $)funb weißem ©anb,

50 „ ungereinigter ^erlafcbe,

20 „ Äocbfalv,

10 „ ©alpeter,

4 ,, 2lrfenif,

fV „ 33raunjiein*

5ö?an erhält hieraus ein febr gutes ©laS, baS

bei mäßiger <£>ifce fcfmiilvf, aber wegen beS nielen 2lr*
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fenifg geraume Bett gum Käufern perfangt. $Bei ei*

nem gehörigen Verfahren fall bieg ©laö bem deuten

Ärpgaüglag fel;r nal;e fommen.

©in noch bejfereg ©lag fotl folgenber ©lag®

fafc geben:

120 $funb meiger ©anb ober calcinirte geuergeine,

70 „ 9)erlafcbe,

10 „ ©alpeter,

16 £otb Wenif,

10 „ SJraungein.

£)ber:

120 $funb weiger ©anb ober calcimrte geuetgeine,

46 „ §)erlafcbe

10 2otf) £3raungein.

£5iefe Materialien erforbern $ur ©cbmefyung ein

garfeg unb anbaltenbeg geuer, weil fte fein 2trfenif

enthalten
; fte liefern jeboeb ein ©lag, bag eben fo

burebftebtig unb farblog ig
f

alg bag erge, nur leichter

gerbrecblict).

2luffaÜenb unb allen neuern ©rfabrungen ^umt*

berfaufeno tg i>er Mangel an Äalf in fag allen bie*

fen englifeben 9?ecepten.

£>ie rufftfeben ©lagfdfce ftnb folgenbe:

100 $funb weiger, geroafebener, calcinirter ©anb,

60 „ $Pottafcbe pon ber hegen ©orte,

24 „ Jtalf,

2 „ ©alpeter,

h n 2lrfenif,

\ „ SBraungein,

i „ ©lagfeberben.

SBabrfcbeinticb foü ein Söiettel beg ganzen ©lag*

fafeeg aug ©lagfcberbett begeben, benn ein Viertels
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pfunb wäre hoch gan$ nufcloS. X)k Äalfmenge ijl

wohl etwas ju gtog, auch fclbjl in ben folgenben

©orfchriftem

100 ?)funb gewafcbener unb calcinirter©anb,

50 „ befle ^ottafche,

12 bi§ 13 „ Äalf,

1£ „ 2 „ ©alpeier,

in in S3raun(!cin
f

tV ii tV n ^trfenif,

25 „ dtrpjlallglaSfcberben.

100 9)funb gewafcbener unb calcinirter ©anb,
50 fp ^Pottafcpe,

18 „ Äalf,

| „ ©alpeter,

i ff
©raunjlein,

I H 2(rfenif,

25 ff dtrpflallglagfcherben.

3e forgfältiger bie Materialien ju bem weißen

$of)lglafe auSgewählt unb borbereitet werben, bejlo

fcboner wirb bag dHaS. ^ottafcbe ijl ju feinem

#oblglafe immer bem Otatron ober ber ©oba borju*

jiehen unb fte wirb begbalb auch fajl auSfcblieglicb

baju berwenbet. 3)aS gritten ijl für bicfe dilaSfd&e

in £>eutfd)lar.b unb ©obmen nicht gebräuchlich, ©aS
Umrühren wirb auf eine eigene 2lrt bewirft, nämlich

burcb bag fogenannte ©lafen; man jlecft ein guoor

in SBaffer geweichtes ©tücfchen ©uchenbolg ober eine

Kartoffel an einen eifernen ©tab, fährt bamit burcb

bie MajTe big auf ben ©oben beS $afeng unb giebt

bag Eifert fchnell gurücf, bamit ber angejlecfte &or*

per loggehe, worauf burcb bie plofclicbe ©erbampfung
beS in bemfelben enthaltenen Sßafferg eine bon ©las

fenwerfen begleitete ©ewegung in ber Majfe entgeht,

bie bem Aufwallen bei’m ©ieben ähnlich ijl unb eine
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gleichförmigere 9J?ifcbung bewirft, genn rdth, auf

ähnliche 2ßeife ben Vraunjfein, ben ©alpeter, bag

Arfenif in bie OTaffc flu bringen; man foü biefe ©ub»
(langen in naffeg Rapier einwicfeln unb mittelft einer

eifernen ©tange Untertanen, £3efonberg bei bem
23raunfieine, welcher ficb vermöge feiner ©cbwere

gern $u söoben fe^t unb bann bie unterjle ©cbicbt

färbt, gelang bieg Verfahren voUfommen.

£>ag Detail ber Verfertigung ber verfcbiebenen

$oblglagroaaren ift, nach ber Verfcbiebenbeit ber gors

men, welche aug bem in gltibenbem Buflanbe fo

bilbfamen ©lafe bergeffeüt werben foüen, febr man?

nicbfaltig unb fann hier nur in einigen Veifpielen an?

gegeben werben. 3m Allgemeinen liegen babei bie»

felben Sftawpulationen jum ©runbe, bie weiter unten

bet ber Verfertigung beg Slafelglafeg befebrieben wets

ben foüen; nur bebient man ficb $um Sbeil ber S3ei«

bülfe geeigneter gönnen ober SJtobeÜe, um ben bob,

len ©egenfidnben bie aufjere ©ejlalt ju geben, ©oüe
g. $8., eine gewöhnliche SBeinflafcbe ober Vouteiüe

verfertigt werben, fo nimmt ber Arbeiter bie nötige

©lagmaffe mit ber pfeife auf, fchiebt bag ©lag mit

bem $>ldtteifen, gig. 79, nach vorn, woburcb ficb

ber £alS ju bilben anfdngt; bringt bie ©lagmaffe
unter Umbreben in bag VSallholj, gig. 80, um fic

ab^urunben; bringt bann bie pfeife in fenfrecbter

Sage über bie am 33oben liegenbe 9J?arbelpJatte,

blöft in bag 3?obr, bebt babei etwag in bie £öb?#
woburcb ber $alg fich verlängert, unb inoem bie

Sflaffe halb auf ber glatte ruht, halb in bie £öhe
gezogen wirb, hübet fich &cr £alg nach belieben beg

Arbeiters, ben biefer bann, wenn er bie gehörige ©e*
jlalt erlangt hot, mit etwag Sßaffer, baS er an ber

^Pfeife herunter laufen lagt, abfühlt, fo bag er fleht;

bann wirb bie Sflaffe in bie gorm gebracht unb ba*

rin voUenbg aufgeblafen. £>ie pfeife wirb hierauf in
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bie ©abel gelegt, ber ©tiel beg ^Matteifcrig in bie

SÖfitte beg SBobeng gefegt unb hier bie einige 3oll

tiefe Vertiefung hineingebrücft, bie glafche bann auf

ben gormjtein ber Vrujlmauer beg SDfeng gelegt, bie

pfeife abgcfprengt, bie glafche umgewenbet, baS an

ber pfeife ftgenbe ©lag in ben üöobeit cingebrücft

unb fo biefer an bie pfeife geheftet. Der £alö ber

glafche wirb min in bag Tlrbeitolocb gehalten, fo ba§

ber abgebrochene 9?anb überfchmiljt; ber Arbeiter holt

mit bem gaben etfen ober bem Stanbfolben in

ber rechten «£)anb ein 2Benig ©lag aug bem $afen,

ld§t bag ©lag pon bem (Sifen ablaufen unb legt ben

ftch fo bilbenben ©lagfaben um ben £alg ber glafche

nahe an feiner 9J?ünbung, inbem er bie pfeife mit

ber linfen ^)anb umbreht, woburcb fid) ber gewöhn*

liehe 9?eif an bem glafchenhalfe bilbet; er erwärmt

nun bie VKtnbung ber glafche, legt bie pfeife auf

bie 2lrme beg © la gmacher ftuhlfS, 81 (eineg

hölzernen @chemelg, an beiben (5nben mit $wei er*

höhten, geraben £etjlen, gleich ben 2lrmen eineg

©tuhleS), rollt fie auf unb ab, ebnet fowohl bie

Sftunbung, alg ben hintern Sheil beg 9?eifeg mit ber

gliche einer ©cheere ober eineg pincetten artigen

Sn firumen teS, gig. 82, weitet auch mit bemfeiben

unter fortgefe^tem Sollen ber pfeife ben $alg cplins

brifch aug. Die glafche ifl nun fertig unb wirb in

ben Äühlofen gebracht. ®oll ein Vecber oerfertigt

werben, fo bläf’t man bag wie oorher vorbereitete

©la^ in ber ba^u gehörigen gorm auf, big eg über

ben 3?anb ber gorm beroortritf, befefligt ein $efU
eifen mit etwag ©lag an bem 33oben begfelben,

fprengt bag ©lag an ber Etappe ober *£>aube, bie

aug ber gorm h^borfianb, in ber gehörigen $öhe
ab, erwärmt bie Slftünbung bee ©lafeg, febneibet ben

Otanb mit ber ©cbeere eben, wenn eg nöthig fein

follte, gleißt bie Sfunbung beg ©lafeg mtttcljl ber
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$Pincetfe unb wdbrenb beg Umbrebetig auf bem

©tuble aug (ftebe gig. 83), fcbldgt bag £efteifen log

unb bringt bag fertige ©lag mit einer fleinen ©abel

in bie in bem Äublofen beftnblichen $übtbdfen.

£>ic gormen ober hobeln, nach welchen

ftcb bie äußere gldcbe folcber ©efdße bilbet, ftnb ente

Weber Ponholz (Die jebccb wenig bauerbaft ftnb unb

por bem jebegmaligen ©inblafen angefeucbtet werben)

ober pon Sbon unb ßarf gebrannt, oon Vfeffing, am
beßen aber oon ©ußeifen, welche, außer bem Vortbeil

einer längeren £)auer, auch eine oiel fcbonere Politur

anncbmen. @ie ftnb auf ihren innern gldcben, wete

ehe biejenige gigur einfcbließen, bie bag ©lag erbäte

ten foU (runb, pier* ober mehrkantig), entweber glatt,

ober mit Denjenigen Verzierungen oerfeben, welche bie

sDberfldcbe beg ©lafeg annebmett füll; fte ftnb, wenn

fie einfach ftnb, nach oben etwag erweitert, bamit

tag barin geblafene ©lag berauggenommen werben

fonne. ©inb fte mit tiefgebenben Verzierungen ocr*

[eben, brillantirt tc , fo muffen fie zweiteilig ober

gum SDeffnen eingerichtet fein, inbem bie beiben Tbeile

mitteiß eineg @barnierg oerbunben ftnb. Ueberbaupt

läßt fich bag ©lag in gönnen oon 9J?efftng wie ein

Zaber Teig beliebig mobein, befonberg wenn ein gro*

ßerer £)rucf babei angewenbet wirb. S5ei’m 9)ott*

afchetiglafe, bag bei ber Temperatur, in welcher eg

perarbeitet wirb, ziemlich säbe iß, fallen bie (Men
unb Äanten jeboeb nur ßumpf aug, baher runbe
Verzierungen bei bemfelben fich bejfer augnehmen,

alg fantige. Viel beffer gelingt biefeg Verfahren

bei bem ^rpßallglafe. geinere ©lagwaaren werben

gewöhnlich gefehlten unb beliebige Verzierungen auf

benfelben eingefchnitten, weßbalb fie zu biefem 3wecfe

tiefer im ©lafe bergeßellt unb für manche Verzie*

runggarten auch fct>on porber burch gormen bazu
porbereitet fein fönnen, fo baß bie burch tag gor*
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wen weniger fefoarf bervorgebobenen Verzierungen

bureb bag Schleifen erg bie notige Vollenbung er«

galten.

Um bie Verzierungen, welche bei’m Grafen in

ber gorm fich auf bet Dberfldcbe beg ©lafeg abbrüf*

fen follen, fo febarf wie möglich bervorzubringen, ijt

eg auger ber 2fnwenbung eineg leichtflüffigen unb
noch gehörig ^ei§cn ©lafeg, jumal bei grogen Stücfen,

befonberg notbwenbig, wie vorher bemeift, einen hö»

bern £)rucf anzuwenben, bamit bureb biefen bag
©lag in bie Vertiefungen ber gorm eingepreßt werbe*

SÖtfan fann hierzu jwei Mittel anwenben: entweber

bag man bureb bie pfeifenmünbung, nachbem man
foeben eingeblafen h«t» «in SBenig SBajfer einldgt unb
jbgleid) bie $ö?ünbung mit bem Daumen oerfcbltegt

;

bag SBaffer verwanbelt ftch in bem beigen 9fobre in

2>ampf, bevor eg bag ©lag erreicht, welcher bann

bie 2fusbehnung beg lederen bewirft; ober man fegt

auf bie Sföünbung ber pfeife, bureb gehalten mit

ber linfen $anb, fine kleine pumpe von SKeffing»

blech von etwa 8 Soll 2dnge unb 1| Soll £urcb*

mefier, beren unterer Shell ober 2fnfag, an welchem

ftch ein Ventil befinbet, auf bie conifcpe 9J?unbung

genau pagt, unb beren Kolben mit einem ftch ab*

wdrtg offnenben Ventile verfehen i|f, unb pumpt mit

einigen fcbnell wieberhollen Sugen beliebig il uft in

bag Pfeifenrohr. Statt ber pumpe fann man auch

einen fleinen Vlafebalg anwenben.

£)ag 2(ufblafen großer, hohler ©egenjfdnbe bureb

ben 2ltl)em beg 2lrbeiterg iji nicht nur für bie 2unge

beg ?egtern febr angreifenb, fonbern auch aug bem
©ranbe fchwer aug^uführen, weil bag bebeutenbe ©es

wicht folcher Sachen ber ^Bearbeitung Oerfelben aug

freier £anb mannichfache *£>inberniffe in ben 2Beg legt.

Sftan bebient ftch 3um 2(ufblafen Derartiger 2frtifel

eineg Vlafebalgg ober anberen ©ebläfeg, welcbeg un«
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mittelbar neben bem Arbeitspläne be$ ©laSbldferS

aufgegellt wirb unb mit einer biegfatnen 3?obre au§

bulcanifirtem Äautfcbuf berfeben ig, welche mit bet

pfeife berbunben wirb, naCbbem man an biefe bie

erforderliche ©laSmaffe befegigt bat. j£)ie 3?öbre bat

mebre ©elenfe, fo bag fte ftcb bequem nach jeber be*

Jiebigen Dichtung binbreben lagt. 2)aS ©ebldfe wirb

bon einem befonbern Arbeiter bedient, unb bie ©tdrfe

beS ßuftgromeS fann bureb einen angebrachten $abn
regulirt werben. Mit gleich gutem Erfolge lagt ftd)

comprimirte 2uft anwenben, bie man auS einem eifer*

nen inwenbig in mebre bureb klappen mit einanber

auch communicirenbe Kammern geteilten haften mit*

teig einer biegfamen 9i6bre unb eines $>ahneS $ur

pfeife führt

£)ie 2lnwenbung bon formen bei her $oblgla$*

macheret ig ein wefentlicbeS Sßerbollfommnungömittel

berfelben, intern fte nicht nur bie ©cbnelligfeit her

Arbeit, fonbern auch bie ©enauigfeit, jumal bei foU

eben ©efdgen, welche nach begimmten Magen gear*

beitet werben fallen, beforbert; überbieg lagt ftcb ba*

mit ben ©efdgen baS Anfeben ber fogfpieligeren

©cbleifwaare geben. — 3m achten ßapitel, wo
bon ber Sabrication beS Ärpgall« ober 33leiglafe§ bie

3?ebe fein wirb, werben wir auf tiefen ©egenganb
jurüeffommen.

#enfel, manche Suge unb begleichen werben an
baS noch weiche ©la$ angeflebt; ba$u mug jeboch

immer Mage aug bemfelben $afen genommen wer?

ben, benn wenn bie Materialien auch noch fo gleich«

mdgig gemifebt würben, fo wirb boeb fag immer ba§

©las eines jeben #afen3 ein anbereS, unb ©efdge

auS jwei berfebiebenen ©lafern gufammengefefct fprin*

gen oft bei ber gertnggen Semperaturoerdnberung.
— ©laSrobren unb cplinbrifche ©laSgdbe berfertigt

man, intern 2 Arbeiter eine burchbohrte ober
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5D?affc ($la§ ^vütfc^en bic Knopfe ihrer pfeifen brim
gen (fiebe gig. 84) unt) fie febnell, inbem fie ficb

t>on einander entfernen, ju einer oft bebeutenben

£dnge au^ieben (fiebe gig. 85).

Sfi biefeö gefaben, fo bleibt bann nur nod)

übrig, bie erhaltene lange £Röbre in ©tucfe ju tbei*

len unb biefe ©tucfe wieber au^ugluben, beren

JDurcbmeffer unb iDicfe übrigens von ber s)$cttge beS

angewenbeten ©lafeS, oon bem 23erl)d!tniffe beö $ee*

ren unb Vollen in bem geblafenen ßplinber, enblicb

aud> oon bem mehr ober weniger 2lu6gejogenfein be$*

felben abbangt.

©eit einigen Sabren bebient man ficb in ber

Verfertigung oon Huecffilber-Slbermometern auch oiel

ber baarrobrcbcnformigen Stohren oon ooalem £luer*

fcbnitte (ä section meplate interieure), auf welche

SBeife man ein empft'nblicbeS Snfirument erlangen

fann, weil ber £luerfcbnitt ber Stohre im Verbdltniffe

gu bem ber Äuget febr fcbwacb i|f, obgleich auch biefe

nur febr wenig Cluecffilber enthalt, unb in welcher

Stobre man bennocb in febr bejeicbneter 2trt baö

oeau beS £luecffilberS gewahrt, inbem man fie auf

normale UBeife nach bem großen £)urcbmejTer be£

£luerfcbnitte3 betrachtet.

Um biefe Slöbren ^u fertigen, nimmt ber 2frbei*

ter auf ba$ (5nbe feiner pfeife ein gewiffeS Quantum
©laSmajfe, ohne gu blafen, unb bilbet barauS eine

2trt SBurft, bie er feinem Lehrlinge reicht, tiefer

faßt fie am ($nbe mittelft einer fleinen 3ange, bie

er mit ber einen £anb halt, wdbrenb er mit ber an«

bem ein gweifcbneibigeS 9J?effer IdngSbin in biefelbe

einfenft, wobei er ©orge tragt, bie SDejfnung gu er*

wettern, beren £efge er nun mit einer gweiten 3ange

faßt unb bann ba$ ©ange auSgiebt, inbem er fid)

gerabeauS unb ohne baS ©laS gu breben, entfernt,

gang fo, wie bei ber Verfertigung gewöhnlicher bohren.
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$6cbgeng ber Sterte 2$ett unb wentggeng bet

achte Sheil ber fo erhaltenen unb wohl calibrirten

9tohre ig jurn Verfaufe geeignet; inbeffen fommt eg

fehr häufig oor, bag ficb ber innere hoble 3?aum

nicht genau in ber 9J?itte ber Suchte befinbet, wag
übrigeng, fobalb er ficb nicht $u fehr non ber 9ftitte

entfernt, nur ein fehr unbebeutenber Uebelganb ift.

Um ©lagiobren in ©piralform zu bringen, 3 *

£3. ju ©cblangenrohren für DegiUationSapparate,

Zieht man biefelben auf bie gewöhnliche SBeife aug

unb winbet fie, wdhrenb fie noch biegfam ftnb, um
einen ßplinber non $015 ober irgenb einem anbern

paffenben Material, welcher fo congruirt ig, bag er

nach ber 2lbUthlung ber ©lagfpirale in ©tücfe 3er*

legt unb fHmuSgenommen werben fann. Die le£*

tere mug natürlich noch in ben «ftühlofen gebracht

werben.

Der ©ngldnber liefet g oon Sörigol hat ftch

1821 ein patent auf eine eigentümliche Vorrichtung

3ur Verfertigung ber glafchen geben laffen; ob fie in

Deutfchlanb angewenbet worben, ig unS nicht befannt.

9tach feinem Vorfchlage foüen bie glafchen fag ganj

walzenförmig gemacht unb fo eingerichtet werben, ba§

fie nicht nur genau eine begimmte 9J?enge glüffigfeit

fallen, fonbern bag fie an ©roge unb ©egalt einan®

ber oollfommen gleich finb.

gig. 86 ig eine Dur&fcbnittgzeichnung tiefer

Vorrichtung, a a ig ein oiereefiger hölzerner ober

eiferner Nahmen, ber fenfrecht in einer im £3obe«

ber vf)ütte beftnblichen ©rube befegigt wirb; b b ift

ber £3oben beg SRabmeng, ber in ber SJiitte eine

Deffnung hat unb auf 4 Pfeilern, c, c, bie zur £3ils

bung ber glafchen begimmte gorm tragt. Der untere

Sheil biefer gorm, d d, hat eine SDeffnung, burd)

welche ber Sheil r eingebracht wirb, wenn ber £3o*

ben ber glafdpe gebilbet werben foü; e, e finb bie
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©eitenwdnbe bet Storni; ff iff ihr &etfel, bet au§

zwei ön ben ©ewinben g, g beweglichen Sheilen be#

fleh*» £>ie ©cbwere ber mit ben beiben $dlften beS

^DecfelS oerbunbenen 2frme b,h (hebt biefelben immer
offen, b. b. in ber Page ber punctirten Pinien ju er#

halten; aber ber Arbeiter fann fte febr leicht bureb

einen £)rucf mit bem guge auf ben dtnopf m ber

©tange n fchliegen. £iefe ©tange wirft nämlich

mittelff be$ furzen £ebelö o auf eine zweite ©tange
i, welche fiep mit ihren (Snben in bem Nahmen a
breben fann; babureb werben zwei ähnliche tpit ii

oerbunbene $ebel k, k nebff ihren an h,h befeffigten

©tangen 1,1 gehoben, unb bie gorm fcbliegt fich*

£)te erforberlicbe Sttenge ©laSmaffe wirb mittelff ber

pfeife in bie Jpohlung oon ee gebracht unb wie ge#

wohnlich bureb S3lafen auSgebebnt, wobei fte bie

bureb bie gorm oorgefebriebene ©eftalt unb ©roge
erholt. Um bem 33oben ber glafche bie gehörige

gorm zu geben, tritt ber Arbeiter auf ben jlnopf p
ber langen, fenfrechten ©tange q, welche mittelft

eineg zweiarmigen $ebelS bei z ben Untertbeil r aufs

wdrtS unb gegen ben £3oben ber glafche treibt. Un«
ter bem Knopfe p liegt ein Sftng y, welcher baS ju

weite 97ieberbrücfen ber ©tange q oerhinbert. 2luf

bem 33oben ber gorm beftnbet fich ebenfalls ein 9?ing,

beffen ©tdrfe oon ber ©roge abhdngt, welche bie

glafche erhalten foll; auf ihm fonnen 33ucbftaben ober

Seichen angebracht werben, bie fich in baS ©lag ab#

bruefen unb ben tarnen ber gabrif nebft bem 3ns

halt beS ©efdgeS angeben.

£>a oon bem fühlen fepon öfter bie 9?ebe ge#

wefen ift, fo fonnen wir eS mit gutem ©ewiffen als

befannt oorauSfefcen unb zu ber gabrication beS Sa*

felglafeS ubergehen.
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#(d)0te0 ÖEapitd.

5ßott ber gabvication be§ Safelglafel.

]PaS genger* ober StafelgtaS wirb gewöhnlich auf

eigenen SafelglaSbütten geblafen. Man bat, je nach

ber ©üte unb Vorbereitung ber Materialien, grünet,

balbweigeS unb gan$ weigeS SafelglaS; juweilen oer*

fertigt man alle brei ©orten auf berfelben $ütte, flu*

weilen aucb nur eine. Vorteilhafter iji eS wohl,

alle ©orten $u fabriciren, weil man ju bem grünen

unb balbmdgen ©lafe alle Sütfjldnbe non bem weis

gen, felbjt baS $eerbglaS brauchen fann, unb weil

ficb bie geringem ©orten ju nicht febr bicfen £afeltt

fajl eben fo gut eignen. £>aS ^auptwerfjeug bierbet

ift ebenfalls bie pfeife; bon ben anbern wirb bet ber

Sßefcbreibung beS Verfahrens bie Sebe fein. £)t

e

Arbeiter führen jurn &beil anbere Samen; fo beigt

ber, welcher auf bem ©erujlc oor bem 2lrbeitSlocbe

fleht, an manchen Drten ber Äan$elfteiger, ber, weis

eher bie pfeife penbelartig hin* unb herbewegt, ber

©chwenfer; ber ©treefer ifl ben SafelglaShütten eigene

thümlich.

£>ie ©laSfdfce ftnb wieber hochfl oerfchieben, unb
wir wählen folgenbe auS ben heften Quellen auS;

©runeS genfterglaS.

50 ?)funb ©anb,

11 „ trocfeneS ©lauberfalj,

10 ,, ©eifenfteberflug,

22 „ $eeroglaS,

100 „ grüne ©laSbrocfen,

i preug. ©cpeffel auSgelaugfer ©eifenfteberdfeher.
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4 ©cbeffel ©anb,

6 „ Äalfafcber,

3 „ Äelpfaba.

£)iefe Materialien nmben 20 bis 30 ©tunben
lang ealcinirt, bann in 12 bis 15 ©tunben ©laS

gefcbmolaen.

$albn?eiges ©US.
100 9)funb ©anb,

235 „ robe 23arecfoba,

60 „ ^ol^afcbe,

1-J ,,
33raunjlein,

100 „ ©laSbrocfen.

55 ?)funb ©anb,

20 ^ ^Pottafcbe,

11 „ trocfeneS ©lauberfalj,

10 „ ©eifenfieberflug,

140 ,, SafelglaSbrocfen.

SBeigeS ©US.

76 ?)funb ©anb,

40 „ $>ottafcbe,

11 „ treibe,

\ ,, S3raunjletn,

95 , f
»neige SafelglaSbrotfen.

100 $funb
50
6

50
1

i

»neiget ©anb,
gereinigte 9)ottafcbe,

an bet 2uft jerfaUenen 5talf,

©laSbrocfen,

Tlrfenif,

SBraunßein.
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100 9)funb ©anb,
50 „ gereinigte 9)otfafcbe,

20 „ Äreibe,

2 || ©alpeter.

100 ?)funb weißet ©anb,

80 „ gute ©oba,

8 ,| Äreibe,

110 H ©lalbrocfen,

| ii S3raun|hin,

,i ©cbmalte.

Seinei englifcbel Senfferglal/

300 9>funb feiner ©anb,
200 || gute ©oba,
33 i, Half,

250 bil 300 ii ©lalbrocfen.

genßerglal, bal etwa! bunftcr ober
grünlich iß.

60 $funb weißer ©anb,

30 ||
gereinigte ^ottafcR

15 ,| ©alpeter,

1 || SBorar,

4 „ Tlrfenif.

©oüte biel ©lal gelblich erflehten, fo fefet

man etwa! Sötaunßein §u*

97ac& einer anbern Angabe nimmt man ju halb*

weißem Safelglal:

116 ?)funb weißer ©anb,

44 „ caleinirte 9>ottafc&e,

22 || Äalf,

24 || tfoebfata,

24 |, S3rucbg(a!|

15 ,i aulgelaugte #ol$afcbe.

«tyaupia*, 79. Bb. 16
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3 u gan$ weißem £afclgla§:

100 ^)funt> ©anb,

50 ,, gereinigte $)ottafcf)e

2 „ ©alpeter,

iV // .
<s^malte.

3u noch befferem £afelgta$;

120 9>funb ©anb,

60 ff 9>ottafcbe,

24 ,, Jtreibe,

2 „ ©alpeter,

2 „ 2lrfenif,

iV /* Sßraunjiein.

©emeine$ (grünlicbeS) SSafelglaS, nach
0inf)af.

36 $funb gute ©oba ober an beren ©teile 40
?)funb $)ottafcbe,

60 ff jtieSfanb,

100 „ ©cbmel$,

100 „ gepocbteS 33ruc&gla§,

5 „ flalf.

SBeißeS £afelgla§, nacb ^ermbfldbt.

100 $>funb eifenfretet ©anb,

50 „ gereinigte ^pottafebe,

30 „ itretbe,

2 ©alpeter,

3*2 ©cbmalte.

©olintafeln, nadj Sdcfel.

96 bi$ 100 9)funb ÄieSfanb,

50 „ ^ottafebe,

18 „ Äalf/

6 „ £ocbfal$.
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©riureS, tuffifcbeS genfiergtoS.

100 9)funt> gewafcbener ©anb,

50 ,, gobrenafcbe,

150 „ SBeibenafcbe,

40 „ ©trohafcbe.

S^uffifd5«§, weißeS SEafelglaS.

100 $funb gewafcbener ©anb,

40 „ Sßetben* ober Ulmenafche,

20 ff
gemeine ^ottafche,

S ff Äocbfalj,

tV n ©cbmalte.

Sn ©nglanb wirb ba$ geringße ^nfferglaö au$
©eifenfteberäfcber, Äelp unb ©anb bereitet, welche

Materialien man gut oermifebt, trotfnet unb frittet.

9tacb Ure erhalt man ein recht gutes ($HaS bet

2trt au$:

2 ^heilen ©eifenfieberdfeher,

1 ff
«ftelp,

1 „ ©anb.

9laü) bemfelben ßbemtfer befielt ba$ weiße
genßerglaS, nach bem Maße, auS:

6 feilen feinem, gereinigtem ©anbe,

11 „ bejkm, geflogenem Äelp;

nach bem ©ewichte auS:

200 ^heilen feinem, gereinigtem ©anbe,

SSO „ beflem, gezogenem Äclp*

£iefe Materialien werben gut miteinanber ber«

mifebt unb in bem Srittofen 4 ©tunben lang flarC

gefrittet, worauf fte eine graulich-weiße, $dbe Maffc
bilben, bie in baeffleinförmige ©tuefe gefchnitten wirb,

18*
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welche man nach bem Tlbfüblen unb ©rbdrten auf®

fchicbtet. £>urcb langeg Tfut'bewabren wittert auf bet

£>berfldche Patron aug unb bann halt man bie gritte

für beffer als früher. 25iefe 0tücfen werben in bie

glübenben ©laghdfen geworfen unb manchmal julefct,

wenn bie 23erglafung unooüfommen fein follte, noch

eine Quantität Äocbfalj $ugefe£t.

Stach ©rap, einem anbern englifcben @hemifer,

wirb bag befte genjlerglag aug 1 £l;eil feinem 0anbe
unb 2 Slbcüen beg beflen Äelpg verfertigt

;
in ber

berühmten ©laSbütte beg SBowleg wenbet man flatt

beä dtelpg bie reinere fpanifche 23arilla an. £)iefe

Materialien werben in bem grittofen bei gelinbet

unb unter fietem Umrühren 3 @tunben lang

calcinirt, bann wirb bie $i£e bis fa|i jur beginnen*

ben (Schmelzung geweigert unb biefe Temperatur 2

©tunben erhalten, hierauf wirb bie teigige gritte

rafcb aug bem £>fen mittelft eiferner dtrücfen gezogen,

uor bem ©rfalten ^erfiücbt unb biefe großen ©tücfen

werben, übereinanber aufgefchichtet, wentgjlenS 6 9J?o*

nate lang aufbewahrt, wenn eg bie Umfldnbe beg

©laemeifterg erlauben, noch langer, weil bie gritte

babureb beffer wirb. £iefe gritte bringt man in bie

Jpafen unb füllt ihreg ©ewichteg Safelglagfcherben

barauf; nach 10 big 12 Stunben wirb bie 50?afTc

niebergefcfemoljen fein, fo ba§ man eine neue £luan*

titdt eintragen fann. Stach einer heftigen, 30 big 36
jiünbigen geuerung wirb bie SJtaffe gelautert fein,

worauf man 2 Stunbcn fall fchüvt, ehe bag Olafen

beginnen fann.

©ie weiter oben angegebenen ©lagfa^e $u wet*

gern ^)ohlglafe werben in ©nglanb auch ju genßer*

glag benufct.

£>er tfmericaner genn wenbet in feiner ©lag*

butte folgcnbe ©emenge an:
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100 Steile ©anb,

54 „ 9>ottafcbe,

18 „ ßocbfal$,

5 '

„ Salt,

15 „ £olaafcbe,

80 „ ©laSbrocfen.

100 Steile ©anb,

60 „ ©oDa, wenn fte ihr ÄrpftaüifationS*

waffen: noch hat, 140 ^txU,
5 „ Salt,

20 t ,
Jooljafche,

2 ff
©ägefpäne,

20 t f
23ruc&glaS.

100 SEftcite ©anb,
65 ff

5telp,

8 ff
Salt,

25 „ $ol$afdje,

50 ff SörucbglaS»

100 Steile ©anb,
20 „ $ottafc&e,

28 ff
tfelp,

5 ff Salt,

15 ,f #ol$afcbe,,

25 ,, SörucbglaS.

S5ci ben beiben Intern 23orfc&riften iff $u be*

werfen, bafj genn unter Äelp ein ©afj mjtebt,

baS auö bet 2tfd>e unter ben Äeffeln ber ©alinen in

America, wie bie 9)ottafcbe, bureb fluSlaugen unb
Slbbampfen bargefküt wirb, (£r glaubt, ba§ eS auS

faljfaurem Äali unb foblenfaurem Patron in fafi

gleicher SOtenge behebe.

3)er®la6fafc, welchen §enn gewöhnlich anwen*
bet unb in mancher #inficht für ben heften hält,

befielt auS:
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100 feilen ©anb,

45 „ 9>ottafche,

8 „ Äall,

15 „ JÖoljafdK,

2 „ ©dgefpdne,

80 „ 33ruchglaS.

UebrigenS ucrftcbcrt er, bie fdmmtlicben ange*

führten 23erhdltniffe erzeugten nur fehr unbebeutenbe

23crfc&iebenbeiten in ber ©üte beS ©lafeS, unb bie

Seit, beren fte &ur ©cbmeljung unb Läuterung be*

bürften, fei ^entlieh biefelbe.

Der ©anb unb bie ^oljafcbe, welche aus ben

Neuerungen in ber $ütte unb in ben SBobnhaufern

gefammelt wirb, wirb 5 bis 6 ©tunben in bem @aU
cinirofen geglüht, bann lagt man biefe Materialien

abfüblen unb wirft fte burcf) ein ©ieb, beffen Socher

Soll im Durcbmeffer haften. Der ^alf wirb

nach bem ßofcben ebenfalls geftebt, bie ^ottafcbe blog

in ©tücfe non ber ©röge einer SBaÜnug gebrochen,

©cbwefelfaure $Pottafcbe ober ©oba wirb fein gepul*

oert, Die ©dgefpdne bienen $ur 3erfefcung ber

fcbwefelfauren ©alje unb fallen bem diohlenpuloer,

baS man in (Europa gu biefem Swecfe anwenbet, t>or*

Rieben fein. Tille Materialien werben auf baS Sn*
nigße untereinanber gemengt unb bleiben in biefem

äußanbe wo möglich 3 Monate ober noch langer lie*

gen. — DieS Tlufbewahren ber gritte mag hoch

wohl feinen 9?u£en haben, ba eS nicht allein bie

(Englanber rühmen, fonbern auch bie fo praftifchen

Tlmericaner; jebenfallS jieht bie Maffe ^ohlenfdure

auS ber ffuft an, unb eS ft'nbet wahrfcheinlich eine

Tlrt Serfefcung in ihr ©tatt.

Die (Entfärbungsmittel fegt genn nur bann ju,

wenn er bemerft, bag baS ©las eine gelbliche gar*
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bung bat. £)ie 2frt, rote er fte in ben $afen bringt

haben roir weiter oben angegeben.

£)ie fran^ofjfcben SBorfcbriften roeichen febr t>on

.einanber ab, roie bag aud) roobl ganj natürlich ijt.

’

Stach Suma§ erhält man ein fctyoneg Safelglag

aug folgenbem ©lagfafce;

100 Steile roeiger ©anb,
85 big 40 „ treibe,

SO „ 35 „ trotfeneg, fohlenfaureS Patron,

180 „ ©lagfcberben,

1 : 85Tj >* -
C o t> f e l giebt folgenbem 23erbältnig für orbind*

reg genjterglag an:

100 Steile ©anb,

20 biö 25 „ ^ottafcbe,

8 i, ?)fannen(iein bon bcn ©alinen, ber

oiel Patron enthalten mug,

2 „ pulberiffrte Suchentoble,

180 „ ^oljafche».

120—150 „ geftogeneg, auggeglübteg #eerbgla$*

©eringeg getiflerglag mit SBarecfoba.

100 Sheile ©anb,
230 „ rohe Sarecfoba,

50 „ ^ol^afcbe,

100 „ SBrucbglag,

1 „ ä3raunßein.

©eroöb nlicbeg Safelglag.

100 Steile roeiger ©anb,,

58 „ 9)ottafcbe,

10 „ Jtalf,

3 „ Tlrfenif,

100 if pulberifirte ©fagbrccfcn.
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5eine$, weißes Tafelglas.

100 Steile weißer @anb,
50 bi$ 66 „ weiße 9)ottafc&e,

8 „ an Der 2uft verfallener .Stal?,

50 „ 100 „ SBrucbglaS,

i M Slrfenif.

JBaftenaire giebt unter anbern folgenbc ©laS»

fäfce an, bie jebocb wohl vu biel Mali unb ju we«

nig fall enthalten, wie überhaupt alle mitgetheilten

SSorfchriften nach ‘oen früher aufgeßelltcn ©runb*
fagen vu berichtigen jtnb.

100 weißer @anb,

65 „ gute 9>ottaf<be,

50 „ roeißeS iBrucbglaS,

6 „ an ber ßuft verfallener Jtalf,

1 „ Strfenif,

T% „ ©raunftein.

100 2heile fehr weißer @anb,
90 „ gute <5oba,

110 „ weißeg Bruchglas,

5 „ fohlenfaurer Äalf,

8 „ Mennige,

| „ SÄangan.

100 Shrile weißer ©anb,

80 „ gute ©oba,

100 „ ©laSbrocfen,

8 „ fohlenfaurer Stalf,

i ^ IBraunflein,

XV „ Äobaltorpb.

®i«fc ©laSfa'fce fallen bor bem Einträgen in bie

«&äfen gefrittet werben.
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SBatfenaire bcmerft febr richtig, bag ftcb biefe

ajerbdltniffe nie genau bejlimmen laffen, fonbern ftcb

tterjüglicb nach ber ©inricbtung unb bem Suflanbe

be$ £)fenS richten. ©owie biefer fcblecbter jiebf, waS
nach 4 bi$ 5 SJionaten immer ber gall i|t, mug bie

/Quantität ber glugmittel, am heften bie beS ISruch*

glafeS, oermebrt werben, ©r fu^rt als 33eifpiel jwei

löefen an, welche in berfelben $ürte ftatiben unb »on

benen ber eine fcblecbt, ber anbere febr gut jog. Der
©laSfafc für ben erberen war:

150 Steile weiger ©anb,
120 H 9>ottofdje,

133 n Bruchglas,

15 tt tfalf,

i n IBraunflein»

Die SWaffe erforbert febr lange 3eit gut Saute*

tung, unb ber babureb oerurfaebte SDiebraufwanb an
Brennmaterial »erneuerte baS ©laS bebeutenb. Die
/Quantität ber ?)ottafcbe fonnte ohne Siacbtbeil für

bie /Qualität beS ©lafeS nicht öermehrt werben (fte

war wobl fchon $u grog); man fefcte alfo mehr

Bruchglas ju, unb jmar in folgenbem 23erbältntffe

:

150 Steile weiger ©anb,
120 „ 9)ottafcbe,

183 „ ^rucbglaS,

20 „ ßalf,

4 „ Braunftein.

Die Säuterung trat jefct früher ein, unb ba$

©laS fiel fdjoner aus. ©in noch beffereS Siefultat

gab folgender ©HaSfafc:
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150 Steile weißer ©anb,
120 „ 9>ottafd)e,

200 „ S3rucbgla$,

25 „ Äalf,

i f ,
S3raun(tein,

J „ ©cbmalte.

Sn bem gut jiebenben £>fen roenbete man foU
genbe (UlaSfdfce nach einander an:

140 Steile weißer ©anb,
140 ,,

Srucbgla*,

100 „ ^ottafebe,

16 ff
Äalf,

1 „ S3raunfiein.

140 Steile weißer ©anb,
130

ii 33rucbgla3,

100 n ^Pottafebe,

15 n Äalf,

SBraunjtem,2 ii

155 Steile weißer ©anb,
115

ii S3rucbgla3,

100 ii ^Oottafcbe,

16 ii Äalf,

3 n Söraunfiein.

©owie berufen fcblecbter 31t jieben anftng, Der;

minberte man ba$ 23erbältni§ be$ ©anbes unb »er«

mehrte ba3 be$ S3rucbglafeS.

©teilen wir nun bie öJlaSfdfce für beibe IDefen

jur leichtern Ueberftc^t nebeneinander:
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Sn bem fcSlec&t« 3n bem qtttgic«

Siebenten Ofen. Renten Ofen.

©anb . . . 150 . * . . * 155

23rucbglaö . 200 115

9)ottafche . . 120 . . . . . 100
Äalf .... 25 .... . 16

23raungein ... & . . . 3

©chmalte . . . ^
496 &hei(e 389 Steile

fo ergiebt ftcb ein bebeutenber Unterfcbieb, ber einen

merflicben Hinflug auf ben ©egebungSprete beS ©la*

feö augert. Sn bem ergen Öfen ftnb 120 2beile

spottafche erforberlicb, um 150 Sbeile @anb $u oer*

ßlafen; in bem ^weiten werben bagegen 155 Steile

©anb bon 100 Steilen ^>ottafcbe oerglaf’t, fo bag

bort mehr al$ 20 2bet’le ^ottafche rein oerloren gea

ben, abgefeben bon bem ©ewinne an Seit unb 33remis

material bei bem gut^iebenben £)fen.

£>ie 2(rt, wie baS SafelglaS geblafen wirb, ig

an betriebenen £)rten betrieben, bod) im ©anjen
jietnlir gleich. 23or jebem Tlrbeit^locbe beftnbet ftcb

gewöhnlich ein aus jwei garfen SBretern begehenbeö

©erug, ba3 bon einigen ©tüfcen getragen wirb unb
auf welchem ein mit einer ©ifenplatte berfehenec

Sßerftifcb, bet Marbel, gig. 87, ftel)t. 9teben bem
Sifche fteht ein 53locf bon ©icbenbolä, in welchem

mehre balbbirnformige Locher auggebohlt finb, ba5

2Ballhol$, gig. 80, unb $ur Rechten be$ ©la§*

bldferö beftnbet ftcb ein 5£rog mit SBäffer unb eine

eiferne ©abel. Unter bem ©erüge, auf welchem bie

Arbeiter gehen, ig eine 33erfenfung in bie drittens

fohle angebracht, bie fo tief ig, bag ber Arbeiter bie

pfeife mit ber ©laStnaffe penbelartig barin hin* unb
herbewegen fann, bie Saf elfchwenfgrubc, ohne

nnjugogen.
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^achtem bö§ ©lag gehörig geläutert ift, $um
©erarbeiten bie nötige (Sonftftenj erhalten bat unb
bie $dfen abgefcbäumt worben finb, erwärmt bet

Arbeiter ben Äopf feiner pfeife, nimmt bamit etwag

©lag ‘auf (inbem er bamit unter bie Dberfldche bet

©lagmaffe fährt unb bie pfeife umbreht «nb fte bann,

mß bet tüflaffe gehoben, noch einige fjftal umbreht,

big ber gaben ftcb abgelöf’t hat), legt fte auf bie

©abel ober bag $>feifenlager beg 2Baffertrogeg (bet

am ©nbe beg ©tanbeg in halber Sftannghöhe aufge*

ftellt ift), breht bie pfeife beftänbig um ihre Achfe,

big baß ©lag fleht, b. i. nicht mehr flüfftg genug ift,

um bon ber pfeife abjufliefjen. SBährenb bem bldf’t

et ein SBenig in bag 9?ohr, bamit bag (Snoe begfeU

ben burch bie fleine £oblung, bie hier entftebt, oom
©lafe fref werbe, wag auch bei ben folgenben ©lagaufs

nahmen wieberholt wirb, ©g wirb nun, unter bents

felben ©erfahren, jum ^weiten unb jum britten 9J?al,

unb für größere unb bicfere SBaljen noch mehrmalg
©lag aufgenommen, big bie gehörige Sttaffe erreicht

ift. S3et biefem Aufnebmen wirb währenb beg Ums
brebeng ber pfeife bie ©lagmaffe burch Anhalten beg

9>latteifeng, gig. 79 (eineg am ©nbe abgeplatteten

©tütfeg ©ifen), ober auch eineg flachen £ol$ffücfeg

abgerunbet, bamit bie SWaffe um ben ^pfeifenfopf

gleichförmig oertheilt werbe. Sft nun jum lebten 9Äal

aufgenommen, fo wirb bic pfeife auf bie ©abel ge«

legt; ber Arbeiter breht biefelben mit ber linfen$anb

um, mit ber Rechten fcbiebt er mittelft beg ^lattcifeng

bag am stopfe ju bicf ftfcenbe ©lag nach oorn gegen

bie übrige ©lagmaffe (wag man bag ©cbränfen
nennt), woburch hier, am (5nbe beg $>feifcnfopfeg,

eine fleine ringförmige ©ertiefung, bie ©chränfung,
entfleht, in welcher in ber golge bie SBalje oon ber

pfeife abgefcblagen wirb. £>ie an ber pfeife ft^enbe

©lagmaffe hat nun bie ©eftalt ber gig. 88. ©ie
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ig maffw unb bat nur an ber Öffnung ber pfeife

eine fleine $öblung.

(5$ fommt nun barauf an, biefe £öblung fo

t)tel ju erweitern, tag ber an ber pfeife ft^enbe Äbeil

beg Cölafeö bie ©egalt eine« glafcbenbalfeg annebme,

beffen unterer £beil, an welchem noch bie übrige

©lagmaffe fi^t, bie SBeite ber Söal^e erbdlt, bamit

fonacb bureb bag 2lnwdrmen unb 2lu5blafen biefer

30?affe, wdbrenb ber an ber pfeife ft^enbe 2beil fubl

bleibt, bie 2ßal$e felbg allmdblig auggebilbet werbe*

3u biefem ©nbe wirb bag ©lag nach bem ©ebrän»

fen in bie mit SSBaffet gefüllte $öblung be$ SBalU

boljcö gebracht, barin berumgebrebt, wobureb ber

untere Sbeil nicht nur bie runbegorm erbdlt, fonbern

aueb abgefüblt wirb, wobei ber Arbeiter, begdnbig

umbrebenb, garf in bag 9?obr bldft, ober bie Sföajjc

burebbriebt. 3)aburcb entgeht eine #öblung in

bem, bem ^Pfcifenfopfe ndebgen, weniger abgefublten

2beile ber ©lagmajfe, bie fo weit auggeblafen wirb,

alg ber (Splinber wett werben foll. Snbem nun ber

Arbeiter bie pfeife in bie £6be bdlt unb bie dfugel

weiter aufblaf’t, plattet ftcb beren obere SBölbung

bureb ibr eigeneg ©ewiebt ab (f. gig. 89). &ur<$
rafcbeS ©enfen ber pfeife nimmt bie ©lagmajfe bie

gorm oon gig. 90 an. ©obalb ba$ ©lag, bag b*c*

febon ziemlich bunn geworben, ergarrt if!, bringt ber

Arbeiter bie ©lagmaffe mit ber pfeife in’g 2frbeitgloc&,

legt fie in einen an ber ©ebirmwanb befegigten |>a*

fen unb brebt fie begdnbig fo fcbnell um, bag bag

©lag nicht 3eit bat, nach einer ober ber anbern ©eite

$u finfen, inbem man jefct blog ben oorbern $beil

ber 9J?age erwärmt, bie Erwärmung beg $alfe5 aber,

ber bie nötige ©teifbeit bebalten mug, um bie oor*

bere Sttaffe ju tragen, oerbinbert, inbem jener auger*

balb beg 2frbeitSlocbeg bleibt. 3g bie oorbere 9J?afie

gehörig erwärmt, fo bebt ber Arbeiter bie pfeife aug
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t>em $afen, bringt fte fcbnetl in fenfrecbfer Sage in

bie 2afelfcbwenfgrube, bldf’t unb febroenft nun bie

SD?affe bin unb b?r, wobureb ftcb bic ^oblung »er*

großert unb jwar wegen beS ©cbwenfenS bloß nach

ber 2dnge. £)ie Sttajfe giebt ibr ©laS an bie ©ei«

tenwdnbe ab unb üerminbert ftcb, bis fte enblicb felbji

bie 2)icfe ber SBdnbe erreicht bat, worauf fte bie in

gig. 91 oorgeßeüte gigur erlangt bat. 23et fleinen

SBaljcn iß ein einmaliges SBärmen gewöhnlich bin*

reicbenb; bei großem aber erfaltet bie SJtaffe früher,

als ber GEplinber gehörig auSgeblafen iß, baher ein

jweiteS, auch britteS 2lnwarmen notbig wirb.

S3ei großem 2Bal$en ju bieferem Safelglafe wirb

bie SluSbilbung beS ßafebenartigen $alfe3 febon wdb*
renb beS 2lufnehmenS begonnen, weil ftcb bei ber

großem ©laSmajfe baS ©laS am ?)feifenfopfe ju febr

anbaufen unb ber 0cbrdnfung wiberßeben würbe.

SDtan nimmt ndmlicb juerß etwas ©laS mit ber

pfeife auf, runbet biefeS mit bem 9)latteifen ab,

nimmt bann jum ^weiten 9J?al auf, runbet abermals

ab, bringt eS nun fogleicb in bie erße unb fleinße

Höhlung beS mit SQBaffer gefüllten SßaÜboljeS; nimmt
bann gum britten Sftal auf, runbet baS ©laS auf
ber ©aber ab, fcbrdnft eS (waS aitd) febon nach bem
^weiten 2lufnebmen gefebeben fann), bamit ftcb ber

$alS ju bilben anfange; bringt herauf baS ©laS in

bie ndcbß größere Kohlung beS SBallholjeS, formirt

eS barin, burebbriebt bie Sftaffe, wobei ber untere

Sbeil berfelben bureb 3ugießen t>on SBaffer fühl er»

halten wirb, unb fahrt unter Umbreben ber pfeife in

bem Söallholie mit Olafen fort, bis eine $6bluitg

non 3 — 4 Soll entßanben iß. Shtn wirb üon

Steuern ©laS aufgenommen, abgerunbet unb gefcbrdnft,

in bie größte .£)6blung beS SBaUbol^eS gelegt, umge*

brebt unb geblafen, bis ber £>alS bie notbige 6tdrfe

im ©laS erhalten bat. £>amit ber fo weit auSge*



287

triebene £alg Furier werbe unb bie borbere ©lagmaffe

fieberet $u tragen bermoge, wirb er gegaumt, b. i.

ber Arbeiter giebt bem ©lafe eine neue £ifce, wobei

befonberg auch ber $alg erwärmt wirb, bringt bie

^Pfeife, bag ©lag nach oben, fcbnell in eine fenfreebte

gage unb bläf’t mdgig in bag $obt, wobureb bag

©lag jroar auggebebnt wirb, allein bag ©ewiebt beg«

felben ben $alg nteberbrücft unb bie ©lagmaffe bem

9)feifenfopfe fo nabe wie möglich gerütft wirb. Durch

eine nochmalige $ifce, Umbreben in bem grogen goebe

heg £BaÜbol$eg unb S3lafen wirb ber $6blung beg

J[)alfeg bie SBeite beg (üplinberg gegeben, wo bann

bie 2lrbeit fo weit fertig ig, wie borber bei ber gig.

90, unb bie übrige Manipulation big jur S5ilbung

ber 2öatje mit bem balbfugelformigen ißoben bann

biefelbe bleibt.

Die SBalje wirb nun geöffnet, ©obalb näm*
lieb ber ßplinber feine geborige gange bat unb bie

$albfugel in ibrer Mitte nur noch etwag weniger

bi.rf im ©lafe ig, alg ber ßplinber, b(df
7

t ber 2lrbei«

(er garf in’g 9?obr, berfcbliegt bag Munbgütf ber

pfeife fogletcb mit ber 3unge, bann mit bem Dau*
men, bringt bie ^albfugel beg (Splittberg in ben

jDfen, wobureb, in golge ber 2luöbebnung ber einge#

fcblofTenen 2uft ,
bag ©lag ba, wo eg am güfftggen

ig, ndmlicb in ber Mitte ber d>albfugel, aufreigt unb
ein goeb entgeht (f. gig. 92), worauf ber Arbeiter

bie in bem <£>afen liegenbe pfeife fcbnell umbrebt,

wobureb (ich biefe SDeffnung üermöge ber ©ebwung*
traft big jum Durcbmeffer beg Gplinberg erweitert.

S5ei grogen S53al$en üon 12 — 16 3oU Durch«

meffer bat bie Mitte ber £albfrigel nicht ©lag genug,

um fte bei ber nötigen Dicfe big ^ur SBeite beg

linberg augjubebnen. Sn biefetr galle wirb oor bem
iDeffnen beg (Splinberg in bie Mitte berfelben eine

Portion flüffigeg ©lag angefefct, bag mit einem ©ifen
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etwa3 auggebreitet wirb. SRach bem ^effnen flieht

ber Arbeiter bie pfeife aug bem £)fen, bringt fte

fenfrecht unb febwingt fte bebutfam, mobureb fleh baß
am Otanbe ber £)effnung bigweilen noch JU bitfc

©tag in bie llänge giet?t unb bie 2)icfe ber übrigen

(Splinberroanb annimmt. 3ft bei bem tfnfefcen einer

neuen ©lagportion bag ©lag am untern fRanbe nicht

fo gleichförmig bertheitt worben, bag bie Deffnung
ganj runb unb ber 9?anb gleich werben fonnte, fo

fchneibet ber Arbeiter mit ber ©cheere bie Unebenheb
ten an ber £)effnung hinweg unb biegt ben SJanb

mit berfelben auf, um bie SDeffnung $u erweitern,

worauf man bie pfeife wieber bor ba$ tfrbeitglocb

bringt, bie jDeffnung big jur SSBeite beg ßplinberß

auglaufen lagt unb wie borget bie SBaljc beenbigt

(f. 8'fi- 93).

3ß bag ©lag erflarrt, fo legt man bie pfeife

auf bie ©abel; ber ©egülfe fchiebt einen erwärmten

gö^ernen ©tab in ben ßplinber, unb ber 2Balflen«

machet lägt mit bem ©tiele beß ^latteifenß einen

2ropfen SBaffer auf bie ©ebränfung beg ©lafeg faN

len, giebt einen nach füh gerichteten gelinben ©cblag

auf bie pfeife, woburch bie SBalje non ber pfeife

abfpringt unb auf bem eingefebobenen ©toefe hängen

bleibt. SBaljen bon bünnem ©lafe bebürfen feinet

2lbfühlung; fic werben baher blog auf bag SBaljen*

lager getragen (flwei parallele, auf bie hohe ätante

geteilte, oben mit Äreigaugfchnitten berfehene SBreter),

wo fte big jurn ©rfalten berweilen unb bann auf

einem befonbern ©eflelle (©ebaff) big jur weiteren

Verarbeitung liegen bleiben. Söaljen bon bieferem

Stafelglafe werben flur 2lbfühlung in Äühlhäfen
(bon berfelben gorm wie ©cbmelflbäfen, nur fo bünn

unb leicht wie möglich gemacht unb borher gebrannt)

gelegt, welche in bem ätühlofen, mit ber SRünbung

gegen bag 2Runbloc& beß £>fcnß gefehrt, «ingelegt ftnb.
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#ier bleibt ber Gplinber fo lange liegen, bi§ ber

Safelmacber einen neuen beinahe fertig bat; bann

wirb bet $afen fammt ber SBalje mit einer ©abel

auö bem Ofen gehoben, fenfrecfct auf ben 83oben

gefleüt unb an bie ©teüe beweiben im Ofen ein

^weiter leerer $afen golegt. ©inb bie @plinber in

ben ßüblbäfen erhaltet, fo «erben fte auf ba3 ©c&aff

gebracht.

S5eoor bie fertige SBalje jum ©treefen gebracht

wirb, mug ber obere ober ballförmige Sbeil berfelben

(bie $aube ober £appe) abgenommen unb fte

felbfi ber Sange nad) aufgefprengt «erben.

Wprengen ber #aube gefebiebt, inbem ein ©ebulfe

ba§ 21 bfprengeifen gig. 94 (ein üierecfigeg
, an

ber oorbern £alfte nach einem Ämeabfcbnitt über

bie $ante gebogenes, 3oü ftarfeS (5ifen), naebbem

eS jiarf glübenb gemacht «orben, auf einer eifernen

glatte liegenb fefibalt, wäbrenb ber Safelmacber bie

©teile ber SBalje, «o bie $aube anfängt, in bie

freiSförmigc 33iegung beö mit ber einen Ötante ba§

©laS berubrenben (lifenS legt unb fie barin herum

brebt, «obureb ber UmtreiS an jener ©teile fiarf er?

bifct «irb unb bann bureb einen barauf gebrachten

tropfen Sßaffer abfprtngt.

$8ei bünneren SBal^en !ann man auch einen

©laöfaben (f. gig. 95, cb) berumlegen (inbem man
mit einer oorn ju einem fpi^tgen £äfcben gefrümm*

ten (Üifenjiange ,
bem SRanbfolben, etmaS ©la$ auf-

nimmt unb eö als einen gaben abfliegen lägt). 3)er

ßtjlinber «irb baburch oon ber obern SBölbung fo*

gleich febarf abgefprengt. 2luffprengen be$

linberö gefebiebt mit bem 2luffprengeifen (ein

bierfantigeS
,

jeboeb bünnereS, gleichfalls an ber oor*

beren £älfte über bie ßante, jeboeb nur fäbelförmig,

gebogenes ©ifen), inbem ber Arbeiter mit ber febarfen

Äante beS fjeUglübenbcn (SifcnS an ber innern ©eite

©ebauptafc 79. 9b. 19
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beS GtylinberS in geraber ilinie oon einem ©nbe bis

gum anbern einige SO?al bin« unb ^ctfd^rt
#
wobureb

ber @plinber, nachbem baS (Snbe biefer 2inie ein

SBenig «ngefeuebtet worben, öon einem Grnbe gum
anbern auffpringt (f. gig. 96). £>ie aufgefprengten

(Splinber werben nunmehr in ben ©treefofen gig.

öl unb 52 gebracht, um gu einer Tafel auSgebreitet gu

werben. £>er ßplinber wirb für biefen 3wecf über

bie beiben ©chtenen in bie Oeffnung O beS ©treef*

ofenS gefeboben, wobei er jeboep nur langfam in ben

inneren Dfenraum btncingelaffen wirb, um nicht burch

plofclicbe @tbi£ung gerfprengt gu werben, ©obalb

jtcb ber ßplinbet bem Erweichen nahe geigt, wirb er

mit einem eifernen Sineal in bie 9J?itte beS OfenS

bahin gegogen, wo ftch bie ©treef platte V befi'n*

bet. 3)iefelbe begeht oft auS einer gugeiferneri glatte,

bisweilen aber auch auS einer biefen ©laSplatte, bie,

um ba$ 2tnfleben gu oerhüten, mit etwas ©ppS be*

greut wirb, ©ie beftnbet ficb ber Oeffnung i i ge»

rabe gegenüber unb bilbet mit ber Ofenfoble genau

eine ebene Oberfläche, fo bag bie ©laSfcpeiben ohne

©chwierigteit aus bem ©treefofen V in ben ßüplofen

U gelangen fonnen.

2tuf ber ©trecfplatte wirb ber @t)linber mit bem
eifernen ßineal auSgebiegelt (f. gig. 97), worauf bte

©laStafel mit bem ©Idtteifen gig. 98, einem an einer

©eite glatt polirten (Sifen, an einem eifernen ©tabe

befefligt, ooüganbig auSgepldttet wirb. £)ie Tafel

wirb nun in ben Jtühlofen ü, gig. öl, gefeboben,

wo fie bei ber niebrigern Temperatur halb fo weit er»

bartet, bag fie mit ber platten ©ifengabel gig. 99
aufgehoben unb aufrecht gegen einen ber ©ifengdbe

F, F, gig. 52, gelehnt werben fann, bie ben Öfen
feiner S3reite nach burepfefcen. 9J?an lehnt fo biele

©laStafeln gegeneinanber, bis man befürchten mu§,

bag bie ergen einem gu garfen Drucfe auSgefefct
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ftnb, worauf man einen &weiten ©ifenfiab anbringt

u. f. tu. Sachtem entlieh ber Ofen erfaltet, ftnb bie

©laStaffln fertig.

geun tagt in feiner vg>utte auf folgenbe SBeife

Verfahren. ©obalb bie Söfajfe oollfommcn gelautert

ifi, wirb baS geuer eine ©tunte lang ober ttocb Idn*

ger fo garf oerminbert, bag bieSftafife an bem 9?anbe

beS $afenS anfdngt fteif werben. SSSdbrenb tiefer

Seit entfernt man bie 2lfcbe, Noblen, £eerbglaS unb

waS (id) fonft am Ofen angebduft bat; bann wirb

baS geuer wieber oergdrft, unb wenn bie 9J?affe bie

jutn 23lafen erforberlicbe @onfiften* bat, übertragt bet

SBcrfmeiger bie 2(ufftcbt beS Ofenö bem &3laSmeiger,

welcher bie 23lafer angellt unb wdbrenb beS &3lafenS

bas ©cbüren ju beforgen bat. SBenn ber Ofen im
guten ©ang ig, fo fann baS £3lafcn nacb 24 ©tun*

ben beginnen; war er bereite 6 Monate im ©ebraucb,

fo werben weniggenS 30 ©tunten erforbert. 35et

£fen bleibt gewöhnlich oom ©eptember bis jum
SultuS im ©ange, unb bie übrigen brei Monate
werben ^ur 2luSbeffcrung unb $erjtellung beSfelben

perwenbet,

S3or jebem £a fen liebt ein £3lafet unb ein £ebr*

ling a IS ©ebülfe. 35er ffildfer gecft baS ©nbe feinet

pfeife burcb ba$ tfrbeitSlocb in ben Ofen unb lagt

eS fo lange barin, bis eS fag rotbglübenb ig; bann

(logt er bie pfeife tn’S 2Ba|fer, woburcb baS im
geuer entganbene OjrpO abfpringt unb eine reine me*

taüene Oberfläche entgeht. 9htn taucht ber S3ldfer

baS ©nbe ber pfeife in ben $afen, breht eS barin

herum unb bebt baburcb etwas 9Dlaffe heraus, bie er,

wenn eS nbtbig ifi, mit bem ©treicbeifen (oielleicbt

auf ber ©ifenplatte?) juricbtet, bann wieber eintaucbt

unb fo fortfdbrt, bis er bie nötbige 9J?enge, 4$)funb
unb barüber, auSgeboben bat, woju in ber 9?egel ein

breimaligcS dtntaucben genügt. £)er S3ldfet halt bie

19*
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^Pfeife mit bet 9J?affe unter fietem Umbreben einig«

Äugenblicfe in ben SDfert, um fte wicber ju erwärmen;

bann nimmt er fte f)erauS, ftreicbt mit bem ^platteifen

bie Sttaffe nabe an bag (5nbe ber pfeife unb brebt

fte bann furje Seit in bem auSgeboblten Gnchenblocfc

in ein 2ömig SBaffer
,
um ibr bie geborige gorm ju

geben, hierauf fangt er an ju blafen unb ju fchwens

fen, big eine bohle $ugel non bet verlangten ©rofje,

am untern ©nbe ber SD?affe entjtanben ift. SDie Äu*
gel wirb angewärmt, bann von einer @eite jur an*

bem, auch im Greife bcrumgefcbwenft, unb bagwifcben

geblafen, big fte bie ©ejialt etneg t>ol;len (5t>ltnberö

bat, ber mit bem einen ©nbe an ber pfeife bangt,

an bem anbern burcb eine boble ^albfugel verfcbloffen

tft. £)er (Splinter wirb fo in bag 2frbeitglod> gebal*

ten, ba§ ftcb fein untereg @nbe erweicht, in beffen

Sftitte ein £ocb gefcblagen*) wirb; bann fcbwenft man
bie pfeife rafcb im greife berum, woburcb bie er*

weichte Jpalbfupel gucrfi in eine gidcbe, welche fenf«

recht auf ben SBanben b eg ßplinberg (lebt, verrann*

beit, enblich burch fortgef^te§ ©cbwenfen an ber

9J?itnbung erweitert unb plö^lict) in bie SBeite be$

©plinberg auSgebebnt wirb. £)er S3läfer halt bie

pfeife einige 2lugenblicfe fenfrecbt, big fich bag ©lag
völlig abgefublt bat; bann giebt er fte bem ©ebülfen,

•') £)iefcS ifl baS in Grnglanb übliche Verfahren, ben
Giplinber gtt öffnen. @in ©ebiilfe macht nämlich mit einem
fpt£tgen eifernen Snftrument unb Jammer eine Deffnung in

baö halbkugelige ©nbe (the puncliing). hierauf wirb ba$

offene Ghtbe angewarmt, bie Öeffnung mit einer @d)eere er*

weitert (the opening) unb ausgeglichen ,
bis baS ©laS in

ber gongen Sänge ein (Splinber geworben; bann fchneibetman
ben ©plinbet in feiner tätige halb auf, befeftigt an baS offe-

ne (Snbe ein ^effetfen, welches bt'e grorm eines T befifct (the

transferring), fprengt bie SPfetfe ab, erweitert auch biefeS

©nbe, gleicht es aus unb fehlet eS auf, worauf ber gange
Gh)ltnber geöffnet ift, uttb baS |>eftetfen abgenommen wirb.
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ber ben ßplinber auf eine bol^erne Unterlage legt unb

oon ber pfeife abfprengt, inbem er ben £alg mit ei*

nem naffen @ifen berührt- Um einen gleichweiten

(Splinber $u erl;alten
#
wirb bie Etappe ober ber engere

Sbeil, welcher an ber pfeife fag, mittelff eineg glus

benben ©laSfabeng abgefprengt, unb um ben @plin*

ber ber Sange nach *u offnen, fuhrt man ein glu*

benbeg ©ifen oon einem ©nbe big ^um anbern unb

fahrt mit bem naffen Singer hinterher*

Dag ©tretfen ober Suhlen ifi fchon weiter oben

befebrieben wotben. Dag ©ebneiben ber Safeln nach

einem bejfimmten üftage wirb in ber ©ebneiogube

borgenommen, erforbert aber biel ©efebiefliebfeit unb

Hebung. SEBenn bet Arbeiter ben Diamant gut fuhrt,

fo iß ber ©ebnitt faum metflicb, unb Doch erflrecft

ftcb ber 23rucb buvcb bie ganje Ditfe ber Safef.

Dag ©Hingen beg ©ebnitteg wirb mebr mit bem

£)br nlg mit bem 2tuge beurteilt; iß ber ©ebnitt

gut geratben, fo entfteht ein eigner fnarrenber Saut,

hört man einen fnirfebenben Don unb bemevft man
eine weiße Sinie, fo iß bie Dafel beßimmt nicht

burebgefebnitten. Der S3rucb febeint bann, ßatt fenf*

recht
,
abrodrtg ^u (feigen, ficb ftuerß feitwärtg au er*

ßreefen, bann wieber nach ber Dberfldcbe §urucfyufebren

unb babureb Heine mufcbelformige ©lae-ßucfcben ab*

gulofen. Senn lagt blog ooüfommen gange Diaman*
ten mit breieefig rbomboioalen glachen anwenben, beren

Äanten nicht gerabe, fonbern etwag conmje finb.

Senn empfiehlt ebenfalls bie größte ©orgfalt

tucfftcbtlicb ber ©rwdrmung beg ©treefs unb Äühl*

ofeng, namentlich wirb burch gu ßarfe (§rbi£ung beg

©treefofmg ber ©lang bet tafeln febr oerminbert.

Da bie ßarfe $ifce bie Arbeit bei’m ©treefen febr

erleichtert, fo begehen bie Arbeiter fehr oft ben Seh^t
beS Ueberbeigeng.

Die ©toße ber Dafein bongt juerfl oon ber mit

ber pfeife auggebobenen Quantität ber Sftaffe ab,



294

bann aber nördlich non bem SBlafen
,

unb gwat
Hiebt allein non "ber Stenge Oer 2uft, fonbern auch

non ber ©cbnelligfeit unO Äraft, mit welcher fie eins

geblafen wirb» £)ie größten tafeln, bie man auf

biefe SBeife erhalten hat, befanben fich 1827 auf ber

TluSßeliung $u $arig$ fie waren 40 Soll lang unb
20 Soll breit* ©eit bem Sabre 1827 oerbanft man
bem gabticanten 33ontempS in (Shoifp eine neue

$D?etbobe beS ©laSblafenS, bei welcher man (Splinter

non 60 —- 70 Soll $dnge erhalt, bebient fich

jum Tlu^behnen beS ©lafeö eines ßatfen IBlafebalgS*

2Me Ausführung biefer ziemlich nahe liegenben St>ee

war mit großen ©chwierigfeiten nerbunben. 2)er
S3lafeba(g mußte fo mit ber s

Pfeife in Verbinbung
gebracht werben, baß man bie amgeblafene SBalje uns

gehinbert fchwenfen unb bie 2Birfung be3 Vlafebal:

geS beliebig unterbrechen fonnte. £)iefe Schwierig*

feiten ft'nb burch 2ltiwenbung einet biegfamen S^o^rc

gehoben worben.

Scb bebauere, baß e§ mtr trofc aller 9J?fibe nicht

hat gelingen wollen, eine genauere 33efcbteibung bie*

feg nicht unwichtigen Verfahrens aufauftnben. Sn
ber gabtif non $ütter unb (So mp. 5U $ioe be

®tet wenbet man bicfelbe 9J?ethobe an, unb eS ijf

noch jefct ein $)roceß jwifchen VontempS unb

Butter anhängig, weil ber @rßere fich auf feine

©rftnbung ein ^Patent hat geben laflfen, unb ber 2e^s

tere behauptet, er habe biefe (Srfinbung fcbon früher

gemacht. SBenn nun swei fran^ofifcbe gabricanten

äu gleicher Seit bie ^rftnbung gemacht haben, fo

follte ich meinen, baß fie non trgenb einem fcharfs

finnigen beutfchen ©laSmeißer gewiß auch auSgeführt

werben fonnte»

grüher würbe baS SafelglaS auf eine anbere

2frt geblafen, bie in ber S^ormanbie erfunben worben

fein foa, jefct aber nur noch feiten, in (Snglanb bei
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ber gabrication beg tfronglafeg, unb auch im preußi*

fcbcn ©taate, norzüglicb in 2BePpi>alen
, auggeubt

wirb. 2)teg fogenannte SERonbglag wirb auf fol*

genbe 2(rt geblafen. >Jkcbbem ber ©lagbldfer bic erfor*

berücke Quantität SD?affe nach unb nach auggeboben bat,

erwärmt er fit unb bldft fte zu einer großen dtugel,

gig. 99, bie er erweicht unb unter beßdnoigen Um«
breben am untern ©nbe abplattet, gig. 100* 5n bet

Sftitte tiefer platten gldcbe heftet er nun eine anbere

pfeife an unb fprengt ben £«16 bet £albfrigel oon

ber erßen ^Pfeife ab. £)ie SUtünbung biefeg »jpalfeg

wirb oon einem ©ehülfen mittelß eineg befonbern

Snjirumentö erweitert, wdbrenb ber 23(dfer bie pfeife

beßdnbig ^erumbrc^t, woburch bag ©lag bie gorm
einer 2irt abgeßumpften Jtegelg erhalt* ©g wirb nun
wiebet in tem 2Trbeitelocb erwärmt, gig. 101 unb

102, wobei bie 'Pfeife horizontal auf einer etfemen

©tange liegt unb rafch gebreht wirb. Vermöge bet

ßentrifugalfraft wirb bie ©lagglocfe allmdhlig gan$

flach, fo baß fte eine runbe, big ju einem gewijfen

ibßanbe oom SJiittelpuncte ziemlich gleicbßarfe Safel

liefert. Bum Aufwärmen bebient man ßcp eineg eig=

nen £Dfeng mit fehr großem 2lrbeitgloche, beg foge«

nannten tfuglaufofeng, benn bie ©cbeibe hat zu*

weilen einen £)urcbmcffer non 40 — 60 Botl.

hierauf trdgt ber ©lagblafer (gig. 103) bie

©cheibe unter beßdnbigem drehen ber pfeife auf
einen flachen $eerb, welcher Itch biebt bet bem Äübl*

cfn beftnbet unb bureb beiße 2lf«&e erwärmt wirb.

2luf ben £eerb wirb bie ©cheibe horizontal hingelegt

unb burch einen fch wachen ©chlag oon ber 'Pfeife

abgelöft, worauf fte ein Arbeiter mitteiß einer ©abcl

aufhebt unb in bfm eigene ba$u eingerichteten ÄuhU
ofen fenfreebt aufßeüt. £)iefe freigförmigen ©cbeiben

haben in ber SJtitte eine biefe ©teile, bag Dcbfenauge,

bie gewöhnlich auggefchnitten, fcltner zu genßern be*
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nufct wirb, burch welche man oon 2Cugen nicht fetjen

fann, 2lug ben runben Scheiben fchneitet man flew

nere oierecfige unb fect^ecfige tafeln, halbe SJtonbe

u. bergl., welche fich burch augerorbentlicben ©lanj

au^etchnen, tücffichtlicb ihrer anbern ©igenfchaften

aber ben nach ber oben angegebenen Sflethobe öerfer*

tigten weit naebftehen.

2luger glattem SSafelglafe verfertigt man je|t in

23öbmen auch viel cannelirteg, unb jwar einfach*

tmb boppeltcannelirteg, an welchem lefctern bie liefen

in einem SBinfel non 30 bis 45° laufen unb ein

S5U$ oon fleinen Stauten btlben.

2)iefeg lefctere ©lag hat ben grogen 23ortheif,

bag eS Vorhänge unb Stouleaur entbehrlich macht, in*

bem eg bie Sonnengrahlen in bem ©rabe jerjlreut,

bag fie nicht weiter incommobiren fonnen, unb inbem

eS jugletch alle neugierigen unb unbefebetbenen S3licfe

in’g Snnere ber SBohnungen oerhinbert.

£>ag ©anneliren beg ©lafeg gefchieht bei’m 33la*

fen ber ©plinber. gür einfach cannelirteg ©lag ge«

nugt eo, gormen aug einem Stücf, halb oon ^olj,

halb oon 2hon ober Metall, unb ihrer Sange nach

mit Stiefen oerfehen, an^uwenben*

£)er einzige Unterfcbieb jur Fertigung non bops

peltgerieftem ©lafe bejaht barin, bag man fich t>abct

einer complicirteren gorm aug jwei Stucfen, welche

jum $erauSnebmen beg ©plinberg aug einanber gethan

werben, bebient.

©in ©ngldnber, Stathaniel Soweit, pflegt

bie ©lagmajfe gleich in mit 3ierrathen oerfebenen

gormen §u gengertafeln $u prejfen. 2)ie tiefflen

Sheile ber gorm entsprechen bei versierten genfter«

febeiben benjenigen ^heilen ber lederen, burch welche

bag wenigfte Sicht fallen foll, unb bie flacheren SteU
len benen, bie bag meifte Sicht burchlaffen foüen.

Sttan bringt eine Quantität gefchmoljenee ©laSmaffe
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in bte gorm unb fc&iebt tiefe bann unter eine treffe

mit ©cbwungfugeln rc .

,

wo bie ©laSmaffe in Die

Vertiefungen ter gorm eingeprefjt wirb, fo tag auf

ber einen ©eite eine verwerte unb auf bet anbern eine

ebene Oberfläche entfielt. 2Höbann fommt bie gorm
in ben Äüblofen, unb naebbem fpäter bie rauben

Sftdnber non ber GJlaStafel abgenommen worben finb,

ijt biefelbe fertig.

©ebogene Safeln ju Laternen, Csrferfenflern,

Ubrfdjten u. bergt. erhält man mittelji eines biefen

(gifenblechS , welchem man bie erforberlicbe Siegung
gtebt, e$ mit Äreibe bejlreicbt, baS ©la£ Darauf legt

unb beibeS in einen jtarf erbitten, berfcbloffenen flet-*

nen Ofen fdjiebt, wo ficb bie Safel ganj nach ber

Ärümmung ber 33lecbform biegen wirb. 2ln bem
untern Sbeil be$ SDfenö beftnbet ficb ein fcbwäcber

erwärmter 9taum, welcher al§ Jlüblofen bient. Sie
©locfen, mit welchen man ©tufcubren, SMumenoafen

u. bergl. bebeeft, werben ganj wie ba3 Safelglag ge*

blafen, nur mit bem Unterfcbiebe, tag berSSldfer ba§

untere (Snbe be6 ßplinberS nicht öffnet, fonbern ibn

moglichft regelmdgig unb gleichförmig bief blafen

ficb bemüht. Sie eüiptifchen ©Idfer werben eben fo

verfertigt, bann vor bem 2lrbeit6locb erwärmt, unb
wenn fie weich genug ftnb, jwifeben $wei glatten

33retern etwas platt gebrüeft.

a-
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Siebentes Cajittel.

ffion ber gaürication beg ©lafeg mittelfl ©lau*

berfal^ tmb Jtodjfalj,

Unleugbar ‘oerminbert ftcb bie vfjolsprobuction in

£)eutfcblanb mit jebem Sabre, rueil mit ber jleigenben

Kultur unb Beoolferung bie mit SBalb bewacbfene

gldcbe immer ffeiner wirb, unb weil in ben bebolfers

ten ©egenben bem SSalbboben burd) ©intragen be§

£aubeg u. bergt, bie Nahrung entzogen wirb, mag
bag rafcbe, frdftige SBacbStbum oerbinbert. dagegen
ßeigt bie ßonfumtion beg ^oljeg mit ber sunebmen»
ben Beoolferung unb ber wacbfenben ©emerbgtbdfigs

feit, fo ba£ man wohl, menn aucb nicht fo balb, eine

Seit 3U furchten bat, in melier bie ^Salbungen faum
bem Bebürfnifj an Bau* unb SBetfbolj genügen

werben, gür Brennmaterialien bat nun sum ©iücf

bie Statur burcb ©teinfoblen unb 2orf geforgt, aber

bag ©rfafcmittel für bie in fo bieten ©ewerben notbige

^ottafcbe, bie big jefct &um großen Sbeil aug bem

'bolse gewonnen wirb, liegt, roenigfleng für Binnen*

tdnber, nicht fo nabe, ©lagfabrifen geboren ju ben

Entfalten, welche bie größten Quantitäten oon ^otj

unb oon 9)ottafcbe confumiren, benn in Qefterreicb

rechnet man auf einen einzigen ©lagofen im durchs

fd$nitt 1500 klaftern $ol$ unb 400 ©entner 9)ott*

afcbe, su beren ©rjeugung bie 2lfcbe non wenigjleng

20000 klaftern weichen, 3 Sufj langen ^ol^eg ge?

hört, unb folglich trifft ber eintretenbe $olsmangel

bie ©lagbütten hoppelt. £)ag bie 6oba ober bag
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foblenfaure Patron ft* jum ©lagfcbmelaen febr gut

eignet, war fcbon Idngft befannt, aber bitfeg 0al$

ft'nDet ftcb im §i$erbdltniß bem S3ebarf in piel

geringer Quantität, unb bag aug 0eeuferpfIanjen

wirb für bie im Innern beg Qontinentg gelegenen

gabrifen burcb ben Transport tbeuer. Man (teilte

alfo 93erfucbe mit anbern ÜJtatronfaljen an, unb jwar

gunäcbjl mit benen, bie in bet größten Quantität

oorfommen, mit bem Äocbfalj unb mit bem fcbwefeU

faurem Patron ober ©lauberfal$.

£)ag ßoebfalä fam juerft an bie 9?eibe, weil eg

am bduftgflen oorfommt unb non ben ©lagmeißern

alg Söeflanbtbeil oieler ©lagfdfce benufct würbe, alfo

ibnen fcbon befannt war. Allein alle bigber im
©roßen angefleüten $3erfucbe, mit,ftccbfalä alg alleini*

gern glußmittel bie ^iefelerbe ju ©lag $u fcbmel^en,

batten feinen glücflicben Erfolg, wooon ber ©runb in

ber bbemifcben Statur biefer 0ubjlan£ liegt, bie nicht,

wie man früher glaubte, aug ©aljfdure unb Patron,

fonbern aug ßblot unb Patron beliebt. Snbeffen

febeint eg boeb, alg fönntc $alf mit Äiefelerbe in 1)0*

ber Temperatur bag Äocbfalj $erfefcen unb ein brauch*

bareg ©aS bilben. SBenigjleng oerficbert £e ©uap,
ber Unterbtrector an ber 0piegflfabrif ju 0t. ©obin,

bureb eine Sfteibe mit £3ebarrlicbteit angeftellter S3ers

fuebe &u einem günfligen JHefultate gelangt 51t fein.

@r giebt folgenbe ©lagfdge an

:

100 Tb. abgefniflerteg ^ocbfalj,

100 — gelofcbter Äalf,

140 — 0anb,

50 — 200 — 33rucbglag.

£)ie Materialien füllen ein fcbnell unb rein

f^meljenbeg ©lag geben, bag nur bei einer £)icfe

oon 3 — 4 ßinien febwaeb grünlicb gefärbt cvfcbeint.
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@ine fpätcre 93orfcbrtft ijh

100 $b* getrocfncteS ßocbfalj,

92 — an ber 2uft ^erfaU^nev äalf,

123 — ÄieSfanb.

©iefe Materialien werben fo innig als möglich

gemengt unb in fleinen Portionen in bie weigglüben*

ben $äfen eingetragen, bis biefe ganj non ber ge*

fcbmoljenen ©laSmaffe angefüUt finb; bann fuebt matt

bureb flarfe £ifce bic Läuterung in moglicbfi fur$er

Seit ju bewirfen. ße ©uap oerftebert, auS obigem

©laSfafc in fecb^ebnßünbiger Scbmeljjeit ein fcboneS

unb reines ©laS erbalten ju haben.

Sßabrfcbeinlicb bat er babet auch $Pottafcbe an*

gewenbet, benn wenn man baS ftocbfalj neben

$)ottafcbe unb tfalf anwenbet, fo bilbet ftcb @blor*

faliutn unb foblenfaureS Patron; erftere febeibet ficb

als ©laSgalle ab, unb eS erzeugt ftcb ein Patron*

$alf*©laS. itocbfalj allein ijl fein ©rfafcmittel für

baS foblenfaure Patron, ba eS birect mit Äiefelerbe

nicht perglaf’t, wobl aber mit 9)ottafcbe unb Äalf

befehlt, wo bic Äiefelerbe, bureb ein anbereS Slug*

mittel aufgefcblojfcn , ftcb mit bem Patron beS «fioeb*

faljeS oerbinbet.

93on mebr ©rfolg waren bie Sßerfucbe mit bem
©lauberfal$, baS jwar tjicbt fo bäuftg oorfommt,

aber boeb bei mebren ebemifeben Operationen alS 9le*

benprobuct erbalten wirb unb folglich, befonberS frü*

ber, $u einem jebr billigen greife ju haben war.

2)ie erjle Nachricht bon ber 33raucbbarfett beS

©lauberfalseS alS ©laSfcbmeljmittel giebt Äretfcb*
mar in feiner 1660 erfebienenen S3efd)reibung beS

9?iefettgebirgeS; aber erg 1764 würben pon bem rufft*

feben $ofratb ßapmann bie erflen IBerfucbe im
©rogen angegellt, ber 1784 eine ©laSbutte 40 SBerfte

hinter SrfutSf anlegte, wo baS in Sibirien bauftg
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natürlich »orfommenbe ©lauberfal$ alg alletmgeg

glu^mitfel angewenbet würbe. 2luf ber gricbricbg*

butte gu ©enftenberg in ©aebfen würbe man baburcb

veranlagt, bag auf bem Tlmalgamirwerfe gu #alg*

brücfe alg 9?ebenprobuct abfallende unreine ©tauber*

falj ober £luiffal$ $u benufcen, aber eg entwicfelten

ft# babei fo oiel lajtige Kampfe, bag bie Arbeiter

lieber bie $ütte »erlaffen, alg fortarbeiten wollten*

2)o# oerficbert Sampabiug, bag man über 100 ©tr.

£luiffalfl, ohne ben allgemein alg notbig erfanntcn

Äoblenjufa^ ju weigern ©lafe benu^t böbe, giebt

aber bag babei befolgte Verfahren nicht an.

£ie jabtreicbflen Verfu#e würben in ber neuem
Seit in SDcJterrei# angejlellt, namentlich »on bem Dr.

£)ejlerrei#er, fpäter »on Söaaber, ©eblen,
Sacquin, Seitbner, Sttiebermapr, Sorig,
$)r e# tl, ©cbolj, ©cbinbler unb Sieb. 2)er

frfctere, Sefffcer ber ©laSbütte ju ©#war$au, febeint

ju ben günftigjlen 3tefultaten gelangt $u fein, ©r
mengte in ©egenwart beg 23aron 2eitbner unb beg

Dr. ©#ol^ bie Materialien ju oier ©lagfdfcen; einen

für (beutfebeg) ÄrpffoÜglag, bem 4 ?)fb. SMeiweig auf

100 $fb. Maffe jugefe^t würben, einen für ©#leifglag,

einen für weigeg £>oblglag unb einen für SEafelglag. Su
ben brei ledern würbe auger Äieg, ©lauberfalj, Äalf

unb einem geringen Verbdltniffe »on ©lauberfaljglag*

feberben fein anbereg Material genommen. Su ben

brei etjlen ©lasfdfcen würbe bag ©lauberfalj bur#
2luflofen, giltriren unb ^rpflalliftren gereinigt, }u bem
lebten aber fo rob, wie eg bei ber ©almiaffabrieation

abfallt. £)iefe oier ©lagfdfce, benen gar fein ©nt*
farbunggmittel pgefefct worben war, würben unter

unau$gefe£ter 2tufficbt eingelegt unb nacb 26 ©tunben
©djmel^eit würbe jum Verarbeiten gekritten. £)ag
Ärpjlaliglag war gwar weig, lieg ficb aber wegen beg

©anbeg nicht »erarbeiten, »ermutbli# weil, wie ft#
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fpdter ern>ie§, baS S3leiweig mit 40 9)rocent ©djwers

fpat^ verunreinigt war. 2)aS ©cbleifglaS war febt

rein geflogen, gut ju verarbeiten unb batte nur einen

fo unbeoenteuben ©tich in ba$ S3laugrünliche, bag
eS bei einem viel bebeutenbern im £anbel für weig

gegolten batte, bag wenig ©piegelgldfer ibm an ?farbs

lofigfeit gleich fommen, unb ba§ wobl felbg mit $ott*

afcbe, obne 9J?itwtrfung von Entfärbungsmitteln, faum
fo weigeS ©la§ bereitet werben fann.

£)a £eitbner unb ©cholj verfprec&en mug*
ten, bag fte baS angewenbete Verfahren nicht ver*

ofentliehen wollten, fo ig eS auch noch nicht begannt

geworben; ©cbolj verflebert übrigens, bte 9ftetbobe

begebe eigentlich in gar feinem ©ebeimnige, fonbern

beruhe blog auf einer flugen 2Tnwenbung ber ©runb«

fäbe ber ©iaSfabrication. ©cholj analpfirte baS in

feiner ©egenwart von 3 ich erzeugte ©chleifglaS unb

fanb barin:

79 Sh. Äiefelerbe,

12 — tfalf,

9,6 — Patron.

ES fommen alfo in biefem ©lafe auf 100 Sh.
Äiefelerbe 15,2 Sb. Äalf unb 12,15 St). Patron.

‘Sie ^auptergebniffe von 50 Verfucben, welche

auf Veranlagung Der SMrection ber faiferlicben ©pie*

gelfabrif ju SfteubauS von 3 a c q u t u ,
Sötbmann*

gdbten, $recbtl, Seitbner, ©cbotj unb ©eb*
len angegellt würben unb in ber reichhaltigen 2lb*

banblung im jweiten 33anbe ber Jahrbücher beS polp*

teebn. SngitutS ju SBien von ©cholj befchrieben

finb, finb folgenbe;

1) £>ie 3erlegung beS ©lauberfaljeS gefebieht

am einfaebgen unb feljr leicht in Dem ©laSbafen bei

ber gewöhnlichen ©cbmeljbifce ^ urch 3ufa& von &
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beg ©ewicbtg beg ©lauberfalzeg an Ro\)U, wobur#
bag ©lag noch nicht gefärbt wirb.

2) 9Wan fann auch ohne 3ufa£ von Äoble mit

einem großem 23erbdltnig von ©lauberfalz unb Äalf

©lag fcbmelzen, intern ein Sbeil ber ©cbwefelfdure

beg ©Uuberfalzeg verflüchtigt ,
ein anberer an ben

Äalf gebunben wirb unb alg ©vpg in bie Sßerglafung

mit eingebt, aber bie ©cbmel^eit wirb ohne allen

günftigen ©tnflug auf bie ©üte beg ©lafcg mehr alg

um bag ^Doppelte verlängert, bie 2Baare allo burcb

Sßerfcbwenbung an #olz, Beit unb 2Crbeitglof)n vers

tl;eutrt.

S) £>urch SBeglaffen beg dtalfeg wirb bie ©chmelz*

Zeit verlängert, aber bag ©lag gewinnt etwag an
garblofigfeit.

4) £)ag ^ritten erwieg (ich nicht vorteilhaft.

5) 2öeber bie $dfen noch ber £>fen würben

burcb tiefe Söerfucbe bebeutenb angegriffen.

6) (5g lagt ftch nicht bezweifeln, bag man mits

telft ©lauberfalz mit nicf)t mehr Umgdnben alg mit

^ottafcbe ein, wenn auch nicht ganz farblofeg, bocb

febr braucbbareg unb fcboneg ©lag erzeugen fann,

welcbeg tm $anbel ieterjeit für orbindreg weigeg

©lag gelten wirb.

9tacb Dumag wirb tag ©lauberfalz in ben

franz6ftfcben ©lagbütten ziemlich allgemein angewenbet,

unb er giebt folgenben ©lagfafc ju fcbonem genfer*

glag an:

100 Sb. 6anb,
44 — wafferfreieg ©lauberfalz,

8| — trocfeneg jtoblenpulver,

6 — gelofcbter Äalf,

20 — 100 — ©lagfcberben.

Sebenfaßg i(t tag SBerbdltnig ber dfoble viel zu

bebeutenb, unb fc^on bie #dlftc würbe noch ein febr
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braun gefärbte ©la§ liefern. £)uma§ rechnet auf
1000 Sl)eile ©lauberfal$ 42 Sb- trocfenc Äoble; ba

ober wdbrenb ber lang bauernben grittung ein bebeu*

tenber 33erlu|i an 5toble ©tatt finbet, fo nimmt man
gewöhnlich 8— 4 Mal fo t>iel dloble, ol3 nach ber

^Berechnung erforberlicb wäre. demnach würben alfo

in granfreich bie Materialien jum ©lauberfal$glafe

gefrittet.

9lacb gifentfcher’3 Angabe ijV eine grittung

nach ber in ben englifcben Jütten gebräuchlichen 2(rt

erforberlicb, wenn man mit ©lauberfalj weigeS ©lad
erzeugen will. S)er 23atcr biefe§ fehr unterrichteten

gabricanten war, feiner 23erftcberung nach, ber erfle,

welcher feit 1815 baö ©laubcrfalj audfchlieglich unb
mit bem beflen Erfolg in ©rogem anwenbete unb
bamit fortfuhr. ©eit 1822 haben mehrere Jütten
in SBobmen unb Thüringen gan$ nach bem von

gifentfcper befolgten Verfahren, über welche^ wir

leiber feine weitere Nachricht ftnben, ©lauberfal^glad

verfertigt, fo bag jefct jdbrlicb gegen 7000 Zentner

©lauberfalj in ben beiben genannten ßdnbern verar*

beitet werben.

$)oppe empfiehlt in feiner 23olf§ » ©ewerbS*

lehre folgenben ©afc für ©laS mit hochfpiegelnbem

©lanje:

8 $b* gepulverte dtiefel,

12 — trocfneö ©(auberfalj,

4 — an ber 2uft verfallener Äalf,

6 — Äohlenpulver.

£>a3 Unbrauchbare biefer Angabe fpringt in bie

2lugen, nicht allein bag SBerhdltnig beg ©lauberfal$eg

ijt ju grog, fonbern auch bag ber dtoble.

2e ©uap giebt folgenbe 23erhdltnijfe an, auf

welche er fich 1810 ein latent geben lieg:
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100 Zf). getrocfneteg ©lauberfal$,

100 — getrocfneteS Äocbfalj,

656 — £ieg,

340 — an ber 2uft jerfatlener 5talf.

£)ie auf bag Snnigfle gemengten fU?aterfaHen

werben in fleinen Quantitäten in bie weijjglübenbett

«Jjdfen eingetragen unb bag Einträgen nach bem 9fie*

berfcbmeljen wieberbolt, big bie ^dfen ganj bon ber

flüfftgen 9J?affe angefüllt finb.. £>urcb ein (larfeg

geuer wirb bie Läuterung fo biel, alg möglich, bes

fcbleunigt, unb fobalb Ttcb bie Qdmpfe berminbern,

werben ^robetropfen gezogen. 91acb 22 ©tunben ijt

bie ©cbmeljjeit gewöhnlich $u @nbe
f
unb bag ©lag

fann auggearbeitet werben; Doch fcbabet eg ber SÄafie

nichts, wenn fte noch ein üftal fo lange im »jpafen

bleibt.

Eine anbere 23orf#rift bon 2e ©uap ifl fol*

genbe:

100 Sbeile wafierfreieg ©lauberfafy,

12 — gelofcbter $alf,

19 — Äoblenpulber (gewig ju biel),

225 — ©anb,
50 big 200 — SSrucbglag;

ober

100 Sbeile trocfneg ©lauberfalj,

266 — gelofcbter äalf,

500 — ©anb,

50 big 200 — ©lagfcberben.

9?acb bem lefctern 9?ecepte batte 2e ©uap ohne

Äoble ©lauberfal^glag bargejleltt.

2)ie neueften Erfahrungen über bie Tlnwenbung

ber Sftatronfalje ftum ©lagfcbmeljen höben wir in einer

Tlbbanblung beg $üttenberwalterg Äirn, auf ber

foniglid) würtembergifcben ©laSbütte ©cbömnün$acb,

in Erbmann’g Sournal für tecbnifcbe unb öcono»

wifcbe Ebemie, S3anb 17
,
#eft 2, gefunben. 2>a

6d}aupla$, 79. Sb. 20
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tiefer Tfuffafc febr oiele wahrhaft practtfcbe 33eleh*

runpen enthalt unb fcbwerlicb in bie #dnbe oieler

©lagfabricanten gefommen ift, fo erlauben wir ung,

ten größten unb wubtigften Sheil beofelben hier wie*

ter ju geben.

Äirn ging non ben in ber oben angeführten

2(bbanblung oon ©cbolj aufgeftellten 9?efultaten aug

unb begann feine ÜBerfudje im kleinen mit bem bort

al§ gut bejeicbneten ©lagfafce:

(
5 16 Soth £luarjfanb = 57,5

w 12 — 24 — ©lauberfalj* = 28,8
JlVt

)
1 — 3 — gelobten üalf = 11,5

f 7 — Äoble ==2,2
100

,
0 .

3>iefe fleine Quantität würbe in einem auf bie

©lag^dfen aufgefefcten Siegel gefchmoljen, wag fehr

fcbnell unb ohne Tlugfcbeibung oon ©laggalle oon
©tatten ging. 2fuf bie garbe beg ©Igfeg unb bie

©c&meljjeit würbe feine Otücfficht genommen, weil

bei ©cbmetjungen in fleinen Siegeln ftcb hierüber

feine ftuoerldffigen Otefultate erhalten taffen.

£>a, nad) ©cbolj, tag ©lauberfaljglag um fo

farblofer au&fällt, je großer tag 23erhdltniß ber Äies

felerbe jum ©lauberfgty ift, fo würbe biefeg 23erbdlt*

niß nach unb nach bis auf bag dreifache beg ©cs

wiebtg beg wafferfreien ©lauberfaljeg, bei übrigen^

gleichen ©emengtbeilen, gefteigert, woburch benn, frets

iieb nach einer bebeutenb oerldngerten ©cbmeljjeit, ein

jiemlicb rein geftoffeneg ©lag erhalten würbe.

hierauf würbe folgenbeg ©emenge angewenbet

unb in einem genfterglaghafen gefehlten:

176 ?)f. — £otf) £luarjfanb = 57,4
88 — ©lauberfal* = 28,7

35 — 20 — tfalf = 11,6

6 — 50 — Äohle = 2,3

100
,
0 .

9ir. 2.
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©er Df« ent&ielt fecfcg groge runbe #dfen ju

ungefähr 280 $funb ©lag; ber $afen erforberte

folglich etwaö mehr ©lagfafc, wegbalb btc obigen 3ab»

len mit alg 23erbdltnig$ablen an^unebmen finb. ©ag
©cbmel$en ging gut oon ©tatten, eg geigte ficb nur

eine ©pur ©laggalle, unb nach 24 ©tunben war
bag ©lag gelautert. ©g fiel fo bldulicbgrün aug,

bag eg nicht wobl für weigeg ©lag gelten fonnte,

weshalb eg Jfengerfcbeiben verarbeitet würbe, woju

eg dugerg tauglich war.

©a bag ©lauberfalj ju biefem $erfucbe Jo am
gewenbet worben war, wie eg bei ber ©al^faurebe*

reitung in ben Retorten ^urücfbleibt
, fo oermutbete

dtim, bag bie grünliche gdrbung oon ben 9?ebenbe«

ganbtbeilen beg Äochfaljeg unb ber ©chwefelfdure

berrühre, unb lieg bie Materialien forgfdltig reinigen,

©er ©anb würbe wieberbolt auggewafchen, ber Äalf

auggelefen unb bag ®lauberfal$ bureb ßalciniren,

2fuflofen, giltriren unb ÄrpgaUiftren moglicbg gereis

nigt. ©er ©lagfa^ 9tr. 3 beganb gan$ aug ben

23erbdltniffen oon 9?r. 2, natürlich nach ber Sfeini*

gung gewogen, ©ie ©cbmeljung erfolgte rafcb, unb

nach 24 ©tunben fonnte bie Maffe oerarbeitet wer»

ben. 2rofc ber angewenbeten ©orgfalt war bag ©lag

noch fo gefärbt, bag eg nicht ju weigen $oblglag--

waaren gebraucht werben fonnte; bag baraug gefer»

tigte gengerglag fiel bagegen febr rein unb febon aug.

Söeil jebeg ©lag um fo farblofet ig, je groger

bag 55erbdltnig ber ßtefelerbe ig, fo würbe nun fol*

genber ©lagfafc aug wie bei 9lx. 3 gereinigten 9J?a*

terialien angewenbet:

9*r. 4.

;220 ?)f. — 2otb Öuarjfanb
38 —. .— — ©lauberfal$

35 — 20 — Salt

6 — 30 — ßoble

62,7

25.1

10.2

2,0

100 .0 .

20
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9?acb 26 ©tunben n>at baS ©laS voüfommen
rein gefcbmolacn, öber t>ic gdrbung war noch immer
von ber 2frt, bajj «£jol)lglaS mit etwas biefem 33oben

bie 23ergleicbung mit gutem ^Pottafcbenglafe niebt

auebalten fonnte, weshalb bie Maffe ju genjletfcbeis

ben verarbeitet würbe.

©nblicb würbe baS breifacbe ©ewiebt beS ©lau--

berfaljeS an ©anb angewenbet unb tag ©emenge
auS gereinigten Materialien

,
wie folgt, pfammens

gefefct:

1

264 ?)f. — £oth £luar$fanb = 66,9

88 — — — ©laubcrfalj =. 22, o

35 - 20 - «alt = 9,1

6 — 30 — Äoble == 17

iüu,0.

Obgleich ber $afen nur ju jwei dritteln ges

füllt würbe, fo ging bie ©cbmelpng boeb du§erfi

langfam, unb erfi nach 30 ©tunben fonnte bag ©lag
verarbeitet werben. (5$ war nicht fo rein gefloff n,

als baS vorige, aber, einen faum merflicben blauen

©ticb ausgenommen, fo farblos, ba§ bie barauS ges

fertigten Söecberwaaren bem gewöhnlichen ^ottafchen»

glafe nicht nacbflanben.

S3ei allen tiefen 23erfucben würben feine ©ntfdr*

bungSmittel jugefefct, weil fowobl ber SBraunftein, als

ba§ 2lrfenif bureb bie beigemengte Äoble rebucirt

wirb unb beibe nicht nur ihre entfdrbenben ©igens

febaften babureb verlieren, fonbern auch bem ©lafe

eine gdrbung ertbeilen. £>a eS auf Den beutfeben

Jütten, wo man mit roher, febr foblehaltiger 9>ott-

afebe arbeitet, unb auf ben franjoftfeben Jütten, wo
man ©oba anwenbet, welche febweflige ©dure ober

gar ©cbwefel enthalt, gebrducblicb ifi, ben £Braun;

(lein, um beffen 9?ebuction $u verhüten, erft bann

auf bie gefchmol$ene Muffe p legen, wenn bie rebu*
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circnben ©foffe verjagt ftnb, unb bie Stoffe mit

eifernen SBerfgeugen burcbeinanber gu arbeiten, weil

ftd) ber ©raunjlein wegen feiner ©cbwere gu ©oben

fefct, fo mürbe aucb in biefer v£>inftcbt ein ©erfud)

angefielit. £>er (^Jlaefa^ aug wie für Sftr. 3 gerei*

nigten Materialien bejlanb aug

1242 9)f. — 2otb £luargfanb = 64,9

cr> ä i 88 -— — — ©lauberfalg = 23,6
JCr ‘ ö

)
35 — 20 — ßalf = 9,6

( a — 30 — äoble s= 1,9

100
,
0 .

92acb 23 ©tunben war bag ©lag fo gefcbmoU

gen, bag ber ©.raunjlet'n aufgegeben werben fonnte.

5tirn lie§, obgleict) man bei $)ottafcbengemengen oon

reinen Materialien, unb bei einem ©erbdltnijfe ber

^)ottafcbe gum ©anb wie l gu 2J, auf 100 $otts

afebe, nur 20 big 22 ßotb guten ©raunjfein rechnet,

hier wegen beg ftarfern ©erbdltniffeg beg glugmtttelg

24 £ott) mittelff eineg fleinen eifernen 26ffelg auf ber

Maffe berumftreucn, bann wieber febarf febüren big

gur Läuterung, bie nach 3£ ©tunben eintrat, worauf
bie Maffe mit gut gereinigten 9vübrfeÜen burcbarbeU

tet würbe unb nach einer halben ©tunbe, im ©an»
gen alfo nach 27 ©tunben ©cbmelggeit, bag ©lafen
beginnen fonnte. £)ag ©lag war gang rein gefcbmoU
gen unb, naebbem bie oberften ©ebiebten abgenommen
waren, fo farblog, bag eg gu ^otjlglag oerarbeitet

werben fonnte; aber in ben unteren ©ebiebten geigte

ficb ber gebier, ber adern ©lafe gemein ift, bei weis

cbem ber ©raunfietn nicht mit ben übrigen Materia»

iien oor bem ©intragen in ben $afen oermifebt, fon*

bern erft auf bie gefcbmolgene Maffe gelegt wirb.

2)a er immer etwag im lleberfluffe aufgelegt werben

mug, fo finft er immer fcbnell gu ©oben unb färbt

bie unteren ©Richten rötlich, wdtyrcnb er auf bie
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oberen, big obnebieg oon ber glugafche oerunreinigt

werben, wenig ober gar nicht wirft, fo baf$ man
breierlei ©lag in bemfelben $afen ermatt, oben grün«

liebet, in ber Mitte, bei fet>r reinen Materialien,

farblofeg, unten böchgefdrbteg, oft rothlicbeg ©lag.

@g laßt ftch zwar tiefer Segler bureb garfeg Rubren
bebeutenb oerminbern, aber man erhält boeb nie ©lag

oon ganz gleicher gärbung.

liefet 33erfucb würbe mehrmals wieberbolt unb

immer brauchbare, aber an garblofigfeit bem 3)ott*

afcbenglafe nachgehenbe gabricate erhalten. £)ann

würbe ber £)fen unbrauchbar, unb eg fam ein anberer

in ^Betrieb, welcher wie ber oorige eine .ftuppe oon

gutem Sbone batte, aber aebt ooale #äfen enthielt,

hier für weigeS ^)ohlglag unb oier für SafetglaS;

ber ©ehalt berfelben war 225 $funb ©taSmaffe.

— 3)a Jtirn bemerft hatte, tag bei ben Söerfucben

ber $afen oben am Spante bebeutenb bünner gewor*

ben war, alg bie baneben fiehenben, in welchen $)otts

afcbenglag gefcbmolzen worben, fo nahm er geh oor,

ben ©runb baoon zu erforfeben.

£)er ©laSjafc sJ?r. 6 würbe währenb zweier 2Bo«

eben, in welchen jehn Schmelzungen gemacht würben,

in einem gengerglaghafen gefcbmolzen; bann würbe

folgenbeg ©emenge ju gengerglaS eingefefct:

198 g>f. — Sot(> £Uiarjfanb = 60,3

88 — — — ©laubetfalj = 26,8

35 — 20 — tat! = 10,8

6 — 30 — tobte = 2,1

100
,
0 .

$>ag ©lag fiel fehr rein unb fchön aug, aber

auf bem 33oben beg v£)afenS bitbete ftch mit jebem

Sage mehr rampigeg ©tag, weicheg gewöhnlich bann

entgeht, wenn Körper oon ungleicher $drte ober

überhaupt folche zufammcngefchmolzen werben, bie fich



nicht gut mififiiMitber vereinigen* $)a ber ©löSfak

äug fauter ©toffen beganb, weiche eine ganz gleich*

artige Waffe $u bilben pflegen, fo mugte ein neuer

Jtörper bhtzugefommen fein, her biefe Rampen er*

Zeugte. 9la d> Verlauf noch einer SBoche war bet

$affn ah bem obern 9?anbe big auf bie £>icfe von

3 ßitticn abgefcbmolzen, roäbrenb bie gegenüber lieben*

ben, &u gleicher 3eit eingefefcten SBciggtagbafcn noc&

einen 3oll ©rbengärfe Ratten. Sftach 23erflu§ ber

vierten SBocbe war er um einen 3,oll niebriger, al$

ber nebenjlebenbe $afen unb ber fftanb gan$ bühn*

Um ber S3ergleicbung willen lieg 5tirn tiefen #afen
unb ben gegenübergehenben heraugnebmen; eg fanb

ftcb, bag ber ©lauberfaljglagbafen 1 3oll 7 Linien

fürder rvar
f

alg ber SBetgglagbafen, unb bag ber

crgerc ungefähr von ber SDtitte an bünner geworben

unb oben an bem 9?anbe a gigur 104 an einigen

©teilen 3, an anberen nur 2 Linien gar! tvar. 93on

ber Witte b big $um Boten cd war er faji ment*

ger angegriffen, alg ber Sßeigglagbafen unb ^>dtt<e

begbalb noch febr lange geben fonnen.

$ierburcb erfldrte ftcb nun bag Entgehen ber

9?ampen auf bem Boten, eg batte gcb ber abge*

fcbmol^ene £bon mit bem ©lafe vereinigt unb ba

bag tbonerbebaliige ©lag fcbweret ig, alg bag reine

Äiefelglag, fo mar eg ju Boten gefunfen. £>urcb

bag Blafen beg ©lafeg fomobl, alg burcb bag 2luf*

faffen mit ber pfeife, bag nacbberige Ttufblafen unb

©cbmingen ber Söalje mar bag barte unb weicbe

©lag burcbeinanber gemunben morben, fo bag ein

Sbeil ber SBal^en unbrauchbar mar.

TluffäUenb mar eg, bag ber £afen big zur

SWitte lauter genau horizontal laüfenbe gureben batte,

Welche von ber 9J?itte begfelben an, wo fte febr leiebt

mären, ficb gegen oben immer mehr vertieften, fo

bag fte gegen ben SKanb bS$ r i>afeng bin gegen 2
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$?er?würbtg war auch ba§ Verhalten be§ atrS

gutem Tpon erbauten ©eroölbeS über ben mit ben

perfchiebenen ©emengen angefüllten $dfen. Sßdbrenb

ber Speil beS (UewolbeS, welcher ftcb über ben mit

spottafcbenglaSfafc befchicften $dfen befanb, noch gan$

unbefebdbigt war unD nicht baS 9ftinbege non bem*

felbcn abfcbmolj, fielen in ben mit ©lauberfalzglaS

gefüllten *^afen oiele Stopfen ganj poUgdnbig ge*

fcbmoljenen TbonglafeS, welche fiep immer auf ber

SDberfldcbe be$ über bem #afen befinblicpen <$ew&t*

be$ bilbeten. &i'tti fing einige biefer berabfaüenben

Kölbchen auf unb unterfuebte ge
; fie enthielten etwas

Patron unb eine ©pur pon Äali, aber feine 6pub
non ©cpwefelfdure

, alfo hatte pep ein Tbeil beS

glugmittelS perflüebtigt, bePor eS bie 23erbinbung mit

ber üiefelerbe eingegangen war.

£)a baS Äochfalj fich befanntlich in höherer

Temperatur leicht nerflücbtigt, fo unterfuebte Äirrt

baS angewenbete ©lauberfalj unb fanb allerbingS

einen 5 bis 10 $>rocent betragenben Äocbfaljgebalt

barin. Um (ich &u überzeugen, ob bloS biefeS Äocps

falz baS ©chmeljen ber £)fenfuppe peranlagt patte*

reinigte Ätrn ba§ ©lauberfalj, fo bag e$ nur unbe*

beutenbe ©puren non Stochfalj enthielt, unb lieg ben

gengerglaSfafc 9tr. 8 in einen dpafen eintragen, in

welkem juoor weigeS ®la§ gefcpmolzen worben. 3>n

ben £afen, in welchem bi&ber ba$ ©lauberfalzglaS

gefchmoljen würbe, lieg er einen 9)ottafcbenglagfa£

einlegen. Stfacp 14 Tagen fing bie früher ganz urtbe»

febdbigte Äuppe über bem $afen, welcher nunmehr
baS ©lauberfalzgemenge enthielt, hier unb ba an,

Tropfen fallen ja lajfen, bie jeboch minber rein ge*

flojfen fepienen, alS bie früheren, unb nach Verlauf

ber vierten SBocpe patte fiep bieS Hbfliegen ebenfo

ftarf eingejMt, wie bei bem porigen 23erfuche. Uebeic

bem $afcn, welcher oorper baS ©lauberfalz-, iefct
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ein 9)oftafc&ertgemcnge enthielt, war FetnelSpuf pon

©cbmelgung gu bemerfen.

<5S war atfo auger 3weifel, tag ba§ ©lauber*

falg ba§ 2(bfcbmclgen perurfaebt batte* 2)a Äirn
permutbete, t>ie ©cbroefelfdure peranlajfe ba§ ©cbmeU
gen ber Äuppe unb ber $dfen, unb ba er glaubte,

bie frangofijeben (SJlaöfabricanten verfertigten beSbatö

ihre Ofenhippen auS ©anberbe (f St)on tmb |
Ouargfanb), weil fte viel glauberfalg* unb foebfafgi

haltige ©eba perarbeiten unb weil bie Söirfung ber

©duren geringer iji auf bie dtiefelerbe, al§ auf bie

Sbonerbe, fo lieg er gum 23erfucbe bie dtuppe ubei

einem $afen mit ©lauberfalggla$ aug berfelben idlv

febung beeilen; aber fte febmolg noeb viel fcbneli

Ier unb ftdrfer ab, al§ ber früher angewenbete reine

£bon.
Tlu$ folgenben ©rünben barf man alfo anneb*

men, bag ftcb ba§ ©lauberfalg al§ folcbeg verflüchtigt

unb ba3 ©cbmelgen ber dtuppe perutfaebt: 1) weil

fid) in bem abgefcbmolgencn Sbonglafe feine ©cbwe*
felfdure, aber etwas Patron fanb; 2) weil bie jtie*

felerbe gdrfer angegriffen würbe, als bie Sbonerbe,

unb 3) weil wabrfcbeinlicb bie ©cbwefelfdure beö

©lauberfalgeS in bem £afen bureb bie dtoble grog*

tentbeilS in febweflige ©dure unb ©cbwefel perwans

beit wirb unb vielleicht ein i^beil be$ ledern al$

©cbwefelfoljlengojf entweicht.

£)ie Campagne bauerte 29 SBocben, wdbrenb
welcher in bem einen #afen fteben SBocben mit ©lau*
berfalggemengen , bann mit ^ottafebengemengen geat*

beitet würbe; ein anberer würbe fteben SBocben mit

^ottafcbenglaSfdfcen, bie übrigen 22 SBocben mit Jens
jfrrglaSgemengen betrieben, welche mit einem Viertel

S3rucbgla§ Perfekt waren. £>a§ Sfefultat in 33egie*

bung auf bie $afen blieb beinahe baöfelbe, fte hiel-

ten gewöhnlich hier Söochen unb rnugten bann au$*

i
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gewecbfelt werten, weil fte oben ju fc^r abgefcbmol*

jen waren. Sn bet erften SGBoche war bag ©lag
immer beinahe big auf ben 23oben rein, enthielt aber

täglich mehr Sbonerbe, fo baß, bei einer gabrication

oon 58 big 62 £afeln, in ber britten unb werten

SBocbe 10 big 12 mehr ober minber bureb Rampen
unb üffiinben oerunreinigt waren.

SKit bem Ofen oerbielt eg fid> bagegen ganj

anberg. Sn ben erfien SBocben blieb er unbefeba*

bigt, obfebon er fet>r beiß betrieben würbe; bann fing

bie Oberfläche ber dtuppe an ju fcbmeljen, eg fams

weiten ficb tropfen oon Stbonglag, welche in bie

$dfen fielen unb baS ©lag fehr oerunretnigten, weil

jeher tropfen noch einen gaben nach ficb jog, big er

beinahe auf ben S3oben beg *g>afen§ herabgefunfen

war. tiefer gaben fiel, wenn er abgefcbmoljen war,

auch in ben $afcn unb oerwicfelte ficb bann bei bem
Verarbeiten beg ©lafeg in jeber STafel

#
bte er traf,

wobureb tiefe unanfehnlich würbe. £>ieg oermehrte

ficb big in bie 24. SBocbe, wo theilg ber Ofen febon

fehr auggefcbmoljen war, theilg frifebeg, nicht fo luft*

troefneg »$olj angewenbet werben mußte, wobur<h

ficb bie Schmeljung um ein $aar 0tunben oerldn*

gerfe, aber in bemfelben Sföaße fid> bie Unreinigfeit

in bem ©lafe oerminberte, fowohl bie bureb 2lb*

fchmeljen beg $afeng entjlehenben Rampen, alg bie

oon ber dtuppe herabfallenben Sropfen. £Me SBir*

Fung beg ©lauberfaljeg auf ben Shon ftanb alfo in

genauem Verhdltniffe mit bem ©rabe ber $ifce im

Ofen. Sn ber lebten 2Bocbe jeigten ficb auch auf

ben 95ottafcbengIagbäfen hier unb ba UnreinigFeiten,

welche oon ber Äuppe herabfielen; aber fte bejlanben

blo§ aug $hon, welcher bureb bie heftige er*

weicht worben war unb babureb bie @onfi(ienj cineg

2eigeg erhalten hatte, tiefer £bon jog ficb nach

unb nach in fleinen 3apfen herab, oon benen @tucfs
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eben abbracben ,
bie jeboeb fo wenig gefcbmoljen was

len, baß man bie einzelnen ©ementförner noch unter,

febeiben fonnte. $ierau$ barf man abermals fcblie.

gen, baß ffcb baS ©lauberfalj als folcbeS oerflücbtigt,

weil bie ©cbwefelfdure nie ein fo flüfftgcS SbonglaS

würbe erzeugen fonnen, als fiep über ben ©lauber«

fal$gemengen bilbete.

2)a Äirn früber mit @oba gearbeitet batte,

bie im 2)urcbmefier 50 Sbeile foblenfaureS, 40 SSbeile

fcbwefelfaureS unb 10 Sbeilc fal$faureS SRatron ent.

hielt, aud) in bem ©lauberfalje gegen 10 9)rocent

Äocbfalj enthalten war, welches ficb immer üoüjtdu*

big perfekte unb als glußmittel fo gut in Rechnung
gezogen werben fonnte, als foblenfaureS ober febwe«

felfaureS Patron, fo würbe jum Söerfucb folgenbrt

©laSfafc eingelegt:

»r.

1

176 *J)f.
— 2otb £luar$fanb

76—6 — gereinigte^ ©lau«
berfalj

8 — 26 — Jtocbfalj

35 _ 20 — SLalt

6 — 8 — $ohle

= 57,5

= 25,9
= 2,9

= 11,6
= 2,1

100
,
0.

25aS ©emenge fcbmolj retbt gut unb gab ganj
brauchbares genjlerglaS, obne baß ftd? uiel ©laSgalle
bilbete, aueb war bie ©cbmel^eit bie gewöhnliche,

25a ftcb baS Äocbfalj fo oollftatibig unb leicht

jerlegt batte, würbe bie Quantität beSfelben oerbop.
pelt unb folgenbeS ©emenge eingelegt:

176 — £otb Shiarjfanb = 57,7
70 — 14 — gereinigtes ©lau«

berfal* = 23,2
17 — 19 — dtocbfal$ =s 5,7
35 — 20 — Äart — 11,6
5 — 13 — Äohle = 1,8

100
,
0 .

9Jr. 10.



©cbon bei bem ©cbmeljen beS ergen ©afccS

geigte ficb, tag bie Serfefcung ber ©alje weit lang«

famer t>or fid? ging, als vorder, fo bag ber jweite

©a£ erg eine ©tunbe fpdtet eingelegt werben fonnte,

als eS bei ber vorigen 3ufammenfe£ung ber g* s

wefen. ©pater ging jeboeb bie Serfe&ung febr rafdj

unb unter gar!er £>ampfentwicfelung non ©tatten,

fo ba§ bie ©cbmeljung im ©anjen bod) nur eine

©tunbe langer bauerte, als bie oorbergebenbe. Uebri*

genS entwicfelte fiep iebcS 9J?al, wenn baS ©emenge
burcbiufcbmeljen anfing, b. b*> wenn bie 3erfe£ung

ber ©alje unb bie Bereinigung beS Patrons mit ber

Stiefelerbe vor fid) ging, eine auffallenbe 9ftenge

Kampfe, beren ©erueb bem ber ©al^faure febr dbn*

lieb war. ©benfo erfebien auf ber £)bergdd)e etwas

©laSgaüe, welche jeboeb nach ganj furjer 3eit oer*

febwanb. JDaS ©laS fiel gut au§, unb ba ber £a*
fen noeb neu war, fo geigten ficb nur wenig Rampen.

Stirn ging noch weiter unb wenbete folgenbeS

©emenge an:

1

176 $f. — üotb £luarjfattb

61 — 19 _ gereinigtes ©lau«

berfalj

26 — 13 — Stocbfalj

35 — 20 — Stalf

4 — 2£ — Äoble

= 57,9

= 20,2

= 8,6

= 11,7

= 1«6

100
,
0.

£)aS ©cbmeljen beS ergen ©a£eS ging fo lang*

fam, bag ficb bie ©cbmeljjeit über jwei ©tunben
verlängerte; bie nacbfolgenben ©dfce fcbmoljen jwar

etwas fcbneller, boeb erforberte bie ©cbmeljung im
©anjen etwas über brei ©tunben tnebt, als früher,

trdmlicb 27 ©tunben. 2lucb bei biefer 3ufammenfe$s

jung bilbete ficb bei’m jebeSmaligen £)urcbfd)mel$en

eines ©afccS etwas ©laSgalie, welche inbeg größten-



tbeitS berfc&wanb, ehe ber folöcnbe <5afc eingelegt

werbenJonnte. jDbf#on ba§ ©laS »ieber recht gut

unb rein ausgefallen war, fo batten ft# bo# bie

Rampen etwas oermebrt.

3wei mit bemfelben ©emenge borgenommene

©#mel$ungen lieferten baSfelbe S?efultat ; alfo war

e$ erwiefen
,

bag ftcb baS $o#falz in ber ©laSpfen*

bifce zerlegen lagt unb folglich alS glugmittel bei ber

©laSfabrication angewenbet werben fann. SBie biefe

Berfefcung bor ftcb gebe unb burd) welche ebemtfebe

^inwirfung baS ßhlor bon bem Patron gefchieben

würbe, baS war eine grage, bie nur bur# birecte

Sßerfucbe gelof’t werben fonnte.

@S war benfbar, bag bie äuS bem ©lauber«

falje ausgetriebene ©chwefelfdure baS @bl0t auS bem
Äocbfalje »erjage, wenn baS Äal^hbbrat baS SBaffer

hergdbe, um ©alzfdure ju bilben, unb bag bie Äie*

felerbe bann gleichzeitig ihre Söerwanbtfchaft ju bem
Patron be$ ÄochfaljeS geltenb mache, woburch bie

an baofelbe gebunbene ©chwefelfdure auSgetrieben

würbe. ©S war aber auch möglich, bag bie 23er*

wanbtfcbaft ber Äiefelerbe ju bem Patron baburch

wirffamer werbe, weil bicfelbe burch bao ©laubers

falj mehr aufgefcbloffen worben, wobei bann bet

Söaffergehalt beS dfalfhpbratS wieber feine StoÜe fpie«

len würbe.

Um hinüber $ur Klarheit zu gelangen, \)idt eS

dtirn für baS Bwecfmdgigjle, ju unterfuchen, ob baS
«fochfalj bloS in 23erbinbung mit fchwefelfauren ober

auch mit fohlenfauren Walien gerlrgt unb als glug*
mittel für bie Äiefelerbe angefehen werben fbnne, unb
ob baS Äalfhhbrat au# nothwenbig oorhanben fein

müffe, um baS Äo#falj ju jerlegen. 3n biefer 2lb*

ft#t würbe ein Siegel mit folgenbem ©emenge in

ben IDfen gefefct.
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1

6 $funb ©anb = 57,2
2 — calcinirte ?)ottafcbe == 19,0
l — tfocbfal* = 9,6

1£ — Äalf = 14,3

100
,
0 .

£iefe Sufammenfebung fcbmolj fetjr fdbneU unb
lieferte in jebn ©tunben ein nolljldnbig rein geflof*

feneg ©lag. ©g war alfo entfebieben, bag bag 33or s

banbenfein fcbwefelfaurer ©al$e jur 3erlegung beg

itocbfal^eg nicht notbwenbig ift, fonbern bag eine

bureb anbere Walien aufgefcbloffene Äiefelerbe v£)aupt*

bebingung ijl. Üm ju roiffen, wie rnel Äocbfalj auf

biefe SBeife ^erlegt werben tonne, würbe ein Siegel

mit folgenbem 23erbdltnij|e befebieft:

6 9)funb ©anb = 57,1

14 — calcinirte $ottafc&e = 14,3

\\ — Äocbfal$ = 14,3

14 — Mt = *14,3

100
,
0 .

25et biefer 3ufammenfefcung ging bag ©cbmel*

jen weit langfamer bon ©tatten, unb eg fonberte ficb

ziemlich biel^laggalle ab; bod) war nach 12 ©tun*

ben ein reineg ©lag twbanben. dtirn fcfylog biers

au§, bag bie Berlegung beg Äocbfaljeg nur bann

noUganbig oor ficb gebe, wenn eg mit bem Äalfe

in einem gewiffen Sßerbdltniffe gebe, unb nerfuebte

nun bag folgende ©emenge:

9tr. 13.

92r. 14.

6 9)funb ©anb

14 — calcinirte ^ottafebe

14 — Äocbfalj

24 — Jtalt

= 53,4
= 13,3

= 13,3

= 20,0

100
,
0 .

&teg ©emenge fcbmolj wjeber in *ebn ©tunben

noügdnbig unb gab ein febr flüffigeg ©lag, welcbeg
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tnbeffen bei langsamem ©rfalten rauf) würbe, inbem

ficb her überflüffige £a If abfonberte unb bem ©lafe

ein forntgeö ©efüge gab. Da ficb jebocb feine ©la$*

galle gebilbet batte, fa war ba$ Äocbfalg boüfldnbifl

gerlegt worben, alfo war bloS überflüffiger Äalf t>ors

banben unb baS ©emenge unrichtig gufammengefefct,

benn fowie bie 2(u$fcbeibung bon ©laSgalie bie un*

richtige 3ufammenfefcung in 33egiebung auf bie alfas

linifcben glugmittel angeigte, ebenfo geigt baS Staufs

werben bie unrichtige 3ufammenfefcung in £3egug auf

ben Äalf an. Die Quantität würbe alfo bei bem
folgenben 33erfucbe etwas oerminbert*.

9lx. 15.

6 ?)funb ©anb
14 — calcinirte $Potfafcf)e— Äochfalg

2 — SCalt

SS 54,6
= 13,6

= 13,6

= 18,2

100
,
0.

Die$ ©emenge fcbmolg in eilf ©tunben gang

rein, würbe bei’m langfamen (5rfalten faum merflicb

raub unb fcbieb nach bem Durcbfcbjnelgen unbcbeu#

tenb wenig ©laSgaÜe auS. hieraus ergab ficb nun
baS bejlimmte 9?cfultat, bag ficb bie Stenge beS Äalfs

bpbratS gu ber Stenge beö Jt'ocbfalgeS bem ©ewicbte

nach ungefähr berbalten muffe wie 4 gu 3, wenn
baS gugleicb mit bem .ftocbfalge verwenbetc glugmit*

tel bemfelbcn bem ©ewicbte nach gleich iß, unb bie

©dttigungS; ßapacitäten ficb verhalten, wie bie ber

9)ottafcbe gu ber beS ÄocbfalgeS.

DaS nachte ©emenge non

/6 $funb ©anb t= 55,8

Mi — calcinirter ^ottafche = 14,0
Jtr. 16. {

{
i __ Ä0£bfali = 14,0

(lj Äalf = 16,2

100,0

©djauplafc 79. SBb. 21
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erforberte wiebet 12 ©tunben $ut ©t&meläung unb

fegte mebt ©laggalle ab, alg ein regelmäßig jufam*

mengefegtet ©lasfag augfcbeiben follte. £>ag oben

angegebene Ißerbältnig oom Äocbfalje jum .ftalfe,

tote S ju 4, blieb alfo bag ricbttgfte; ba aber bei

bem Söerbältniffe beg alfalinifcben glugmittelg jum
Äalfe, wie 3 2, bag ©lag bei’in langfamen dx*

falten immer noch fegt leicbfc raub wirb, fo war feine

2Babl, alg bon bem Äocbfalje abjubrccben, wag in

bem folgenben ©emenge gefcgab:

[6 tyfunb ©dnb =57,2
cn 4 ^ )

2 — calcinirte 9>ottafcbe = 19,0
17» _ ßocbfalj '=

9#5
(l£ — Äalf = 14,3

7 100
,0 .

33ei biefer ßufammenfegung war man auf ber

einen ©eite ftcber, baß baS ©lag nicht raub würbe;

auf bet anbern ©eite fonnte man ebenfo gewiß fein,

bag ftd) bag Äocbfalj ooüfommen jerfe^en werbe.

£)ieg ©emenge fcbmolj unter allen big hierher oer»

jeicbneten am leidigen unb fegte gar feine ©lag*

galle ab; eg war in neun ©tunben tollfommen rein

unb jeigte bei’m langfamen ©rfalten feine ©pur
oom iugfcbeiben beg gfalfg.

' £)ä biefeg ©emenge fo

äußerg leicbt gefcbmol^en war, fo würbe noch foU

genbe 3ufammenfegung oerfucbtt

i

6J $)funb ©anb = 60,0

2 — calcinirte $Pottafcbe = 17,8

1 — tfocbfal* = 8,9

4 — Malt = 13,3

100
,
0 .

tiefer ©lagfag fcbmofy in gehn ©tunben ganj

rein unb lieferte ein fegeg guteg ©lag, welcgeg $u

gengerfcgeiben fehr tauglich fcbiem
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£urcb tiefe Bcrfucbe war e§ nun übet alten

Brocifel -erhoben #
tag Äalfhpbrat unt Äiefelerbe tic

Serfefcung beS ÄocbfaI$ed tann bewirfcn im ©tanbe

ftnt ;
wenn ein anbereö gtugmittel Die Ätcfelerbe fo

aufgefcbtoffen hat »
baß* tie Bereinigung berfelben mit

bem Patron beö Äocbfaljeö leicht bor ftcb geben fann.

war nun nur noch $u unterfucben, in welchem

Berbdltniffe Äalf unb ©tauberfatj in Bejug auf ba§

Äochfal^ angewenbet werben fonnen,, ju welchem

Swetfe fotgenbeS Gemenge eingetragen würbe:

/6 9>funb ßoth ©anb =± 56,3
\2 — — — ©lauberfalj = 18,7

$Kr. 19. 1 — — — tfocbfals = 9,4

hi — Äal t =14,1
[— — 5 — Äohle == 1,5

,,
fe

- 100,0.
<s§ fcbmolj in je()n ©tünben, beinahe wie baS

©emenge 9?r. 5, $eigte faum eine ©pur non
goöe unb würbe nicht im $finbetfen rauh.

Um ju feben, ob fich ba£ Äochfalj ebenfo $um
©tauberfatje verhalte, wie jut ^ottafche, wurbejt foU
genbe ©emenge nacheinanber angewenbet:

!

6 ^Pfunb — 2oth ©anb r= 02,8

H — — — ©taubetfal* == 13,2
2X — — — Äat t ~ = 19,8

4 — — — Äochfafj
- = 13;2— 3£ Ächte — = 1,0

100
,
0 .

©obann:

1

6 $funb — £oth ©anb

4 — — —- ©lauberfalj
li — — Äocbfalj

2 — — — Äatf— — 3| ~ Äohte

= 54,0
= 13,5
= 13,5
= 18,0

t± 1,0

• 1'00,Ö.

21 *
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(5nbltc&:

/6 $>funb — 2ot& @anb = 55,3

1J
- — — ©lauberfalg = 13,8

S'lr* 22. 1£ — Äocbfalg = 13,8

llf — — — Stall =r 16,1
[— — 34 — äoble = 1,0

100
,
0 .

<5ine oergleicbenbe ^Beobachtung geigte wirklich,

ba§ bie 23eib<Utni|7e oon ©lauberfalg, Äocbfalg unb
Äalfbpbrat in ber ©laSofentemperatur biefelben ftnb,

wie bie 23erbdltniffe oon $)ottafcbe, Äocbfalg unb
Äalfbpbrat, nur ging bie Verlegung ber ©alge bei

ber erjiern äufammenfefcung etwas langfamer por

ficb. £)a§ 23erbdltni§ nom Äalf gum gangen ©e*
menge blieb aucb baSfelbe, benn baS ©laS 9Jr. 20
würbe ebenfalls raub unb bei 9?r. 21 geigten jub

einige ©puren baoon.

Um gu erforfcben ,
ob Äocbfalg unb ©lauberfalg

bie ndmlicbe Stenge ©anb aufgulofen oermogen, wie

3>ottafcbe unb Äocbfalg, ba $)ottafcbe unb ©laubers

falg beinahe biefelbe ©dttigungS - ßapacitdt b^^n,
würbe folgenbeS ©emenge angewenbet:

1

6} ?)funb — 2otb ©anb = 59,3
2 — — — ©lauberfalg = 17,6

1 — — — Äocbfalg = 8,8

14 — — — Äalf = 13,2— — 4 — Äoble == 1,1

100
,
0 .

Allein auch biefeS ©emenge berbielt ficb, wie

Üftr. 18, mit ber eingigen Ausnahme, bafj eS eine

halbe ©tunbe mehr gum ©cbmelgen erforderte. £ier;

nach war baS 23erbdltni§ oon calcinirter 9)ottaf<be

unb ©lauberfalg gum Äocbfalg wie 1 gu 2, ebenfo

baS IBerbdltnig beS ÄalfS gu ben alfalinifcben gluf*

fen wie 1 gu 2, mitbin ba$ SBerbdltnifj oon
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4 ©emicjtstbeilen ^otfafcbe ober ©laubetfalg

2 *— — tocbfalg

3 — — ÄalF

ba§ ftcberjfc, obfcbon noch Heine Abweichungen mog*

lieb waren, unb eS blieb nur übrig, gu unterfueben,

ob biefe föerfeattniffe bei ber Anwenbung im ©roßen

ficb ebenfo erwiefen, wie im kleinen, unb welche

SSBirfung bie oerfebiebenen gluffe auf ben £)fen unb
bie $äfen äußerten.

33ei ber neu beginnenben Gampagne eine$ £)fen§,

welcher gebn $afen oon §orm unb ©ebalt wie bie

in ber oben befebriebenen Campagne enthielt, würbe

ein genflerglaSbafen mit folgenbem ©emenge befebirft:

(100 ?)funb ©laubetfdlj = 18,8

\ 50 — Äotfefalj = 9,4

«Kr. 24. 75 — Äalf = 14,1

1300 — ©anb = 56,4

I 7 — Jfofjle = 1,3

100,0.

Sn einen gweiten würben eingetragen •

(100 9)futib calcinirte ^Pottafdje = 19,1

SRr. 25. )
50 — Äocbfalj

)
75 — Äalt

= 9,5

= 14,

S

(300 — ©anb = 57,1

100,0.

©er erße Sag febmolg in beiben $afen gut,

boeb war ba$ ©emenge 9tr. 25 um eine ©tunbe
früher burcbgefcbmolgen, als 9tr. 24. S3or bem erjlen

9tacblegen geigte ficb in beiben $äfen Faum eine

©pur oon ©laSgalle unb nacb 23erfluß oon 25 ©tun#
ben waren beibe ©emenge gu oollfommen reinem

©lafe gefcbmolgen, welches gu gutem genjterglafe oer#

arbeitet würbe.
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Dfampe^i unb SBinben geigten. ftcf? natürlich nicht

bei ber erften Arbeit.

W\t biefem ©ernenne würbe mer SBocben fort*

gefahren, wo benn b.|e |)afen auSgewecbfelt werben

mußten. 2ßabrenb tiefer 3ett batten ftcb oon bem
©emenge 9?r. 24 unter 1162 2Ba(jen 163 webt ober

winber rampige ergeben
,
oon bem ©emenge 3lt. 25

aber waren unter 1153 SBa^en nur. 1*23 rarapige

gewefen.

2Ba$ ba§ 2(bfcbmel5en ber Äuppe betraf, fo fan*

ben ftcb wdbrenb biefer oier SBocben in bem ©lafe

tftr. 24 anfangs gar feine Sropfen, jeboeb $u Enbe
ber britten unb in ber vierten Söocbe mehrere, wo*

bureb manche 2Bal$e oerborben würbe. Sn bem
©lafe iftr. 24 jeigten ftcb gar feine Sropfen. £)ie

ndebifen hier SBocben waren in biefer &3eäiebung uns

gängiger, benn bie abfcbmel^enben Sropfen machten

bei bem Olafe 9?r. 24 gegen bie $dlfte, bei bem
9?r. 25 ben britten Sbeil ber 2Öal$en mebr ober

weniger unanfebnlicb. £>a bieö Uebel bteibenb febien

unb offenbar bon ben uerffuebtigten 0?atronfa^en bers

rubrte, bie ffcb im 23erbdltuiffe ber höheren £i£grabe

in größerer SDfenge oergucbtigten unb ftcb mit bem
Sbone oerbanben, fo war eS nötbig, wenn mit $ocb*

falj unb ©lauberfalj gearbeitet werben foüte, Mittel

auS^uftnnen, bureb welcbr bie Einwirfung beS 9?a*

tronS auf ben Sbon ber $dfen unb beS ÖfenS uns

fcbdblicb ober boeb möglicbfi gering gemacht würbe.

£tefe ^Drittel fonnten nach , ben bei ben t befebries

benen 23erfucben gemachten Erfahrungen nur barin

begehen, baß man
1) moglicbft t>iel $3rucbgla§ jufefcte, um bie

Quantität ber ^atronfal^e &u oerminbern;

2) bie $i£e im Öfen fo oiel, als tbunlicb,

oerminberte, fo baß [ich weniger ton ben ©aljen
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verflüchtigen, ober fie ihre auflöfenben SBirfungen auf

$dfen unb £>fen weniger augern fönnten;

3) bie $<*fen, fo viel ohne groge Verlängerung

ber ©chmel^eitcn gefchehen fann, ju bebecfen fuchte.

HuB bem big jefct SWitgetbeilten ergiebt ftch, baf*

man mit ©lauberfalj unb Äocbfalj wohl fein ganj

weige! ©lag wirb barflefleu fonnen, Welche! bem
9)ottafchenglafe on Sarbloftgfeit gleich fdrne, unb bag

folglich bie 2lnwenbung biefer beiben ©alje nur bet

genflerglag ©tatt ftnben fann. &a inbeffen r iririt

2lu!nahme beg grünen ©lafeg, bei weitem her, grögte

$hcil ber ©lagmajfe, welche erzeugt wirb, ju gen«

jterfcheiben verarbeitet wirb, fo bleibt eg immer wich*

tig, bag man bei biefer ©lagforte Äocfcfalj unb ©lau»
berfalg mit Vortheil alg glugmittel anwenben fann,

unb beghalb fefcte Äirn feine Verfuthe weitet fort.

3n ber neunten «Boche ber vorerwähnten Gant*

pagne würben folgenbe jwei ©emenge angewenbet;

Sftr. 26»

100 fPfunb ©lauberfalj

i 50 — Äochfalj

75 — Äatf

|300 ©anb
|200 — ©lagabfdfle

7 — Äohle

Wr.

2)ann:

1

100 $Pfunb calcinirte 3>ottafche

50 — Äochfals

75 — Äalf

300 — ©anb
i200 — ©lagabfdlle

== 13,6

= 6,9

= 10,2
= 41,0
= 27,3
= i>Q

100,0*

= 13,8

= 6,9

= 10,3

= 41,4
= 27,6

109,0.

SMcfc beiben ©emenge fchmoljen recht gut unb

lieferten nach 22 ©tunben ©chmel^eit ein f<$5ne!
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Jenßerglag. (5$ würbe baher bie folgenben t>ter

Söochen mit biefen ©lagfdfcen fortge fahren, unb e8

ergab ftch, bag ftch nicht nur bag 2lbtropfen non

ber dtuppe etwag berminberte, fonbern eg fanb ftch

auch weit weniger rampigeg ©lag in ben $dfen;

boch lieferte ber ©lagfafc 9?r. 26 immer mehr unreine

SBaljen, alg bag ©emenge 9Jr. 27. Der Durch*

fchnitt in biefen hier SBocfcen jeigte in biefer Segie*

hung ein 23erhdltnig bon 8 zu 2 beS reinen ju bem
minber reinen ©lafe.

Da ftch mit biefem 23erhd(tniffe bon ©lagabfdl*

len nicht fortfahren lieg, weil fich bei ber Arbeit nicht

fo biele ergaben, fo würbe fo biel erfaufteg S3ruch*

plag jugefefct, alg jur (Srgdnjung ber angegebenen

jQuantitdt erforberlich war.

3n ber brei^ehnten SBocbe würbe ber 3ufa£ bon

iöruchglag auf 300 $funb bergdrft, wag in ^ejie*

hung auf bte Rampen gute Dienfle leigete. Da aber

burch bag 2lbfchmel^en ber ^uppe, namentlich über

bem $afen, in welchem mit ©laubetfalj gearbeitet

würbe, biele SBaljen verunreinigt worben waren, fo

lieg Ä'irn in ber achtzehnten Söoche folgenbeg ©e*
menge in beibe $dfen eintragen:

100 9>funb calcinirte 9)ottafcbe =? 12,1

50 — ^ochfalj = 6,0

75 — Äalf = 9,1

300 — @anb = 36,4

300 — ©lagabfdUe nnb S3ruchglag = 36,4

100
,
0 .

(5g zeigten ftch hierbei zwar wenig Oiampen,

aber hoch immer ziemlich viele tropfen.

©egen bag dnbe ber Campagne, wo ber JDfen

fchon fehl* merflich auggebrannt war, bie v£)ifce im

£>fen fid) folglich berminberte unb bie ©chmelzjeit

ftch verlängerte
# nahm fowol)l bag 2(bfchmelzen ber
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Äuppe, alg bie 23ilbung ber Rampen im #afen wie*

Per ob, unb eg ergab ficb grogtentheilg reineg ©lag.

Sm Verlaufe tiefer Campagne erfannte dtirn,

baß man ficb vor bem 9?ad?tbeile ,
welcher burch bag

Tlbtropfen beg Sbonglafeg von ber £)fenfuppe in bie

$dfen bei 2lnwenbung von $ocbfal$ unb ©lauber»

fal$ entfielt, nur babureb fcbüfcen fann, wenn man
ben £>fen fo conftruirt, bag bie tropfen neben ben

£äfen abfliegen, ober bie $äfen fo bebeeft, bag feine

Stopfen bineinfallen fonnen, ober vielleicht babureb

om begen, bag beibeg jugleicb in 2(nwenbung ge«

braebt wirb.

£)a ber jDfen wSbtenb ber Campagne nicht

mehr abgednbert werben fonnte, fo mugte man ficb

begnügen, SBerfucbe mit bem 83ebecfen ber $dfen ans

äugellen, wobei befonberg $u ermitteln war, inwiefern

bie ©cbmel^eit bwhurtb verlängert würbe. 35te $d*
fen, welche bamalg angewenbet würben, waren oval

unb batten im lufttroefnen 3uflanbe auf ber obern

gldcbe einen langen 35urcbmeffer von 23 ßoll unb
einen furjen £>urcbmeffer von 15 3oU. Äirn legte

nun juerff einen aug ber ndmlicben SJfajfe, wie bie

*£>dfen, gefertigten, gebrannten £)ecfel, ber eine 33reite

von 7 3oll batte, auf ben £afen, in welchem bag

©lauberfaljgemenge gefcbmoljen würbe. Dbfcbon bie

©cbmeljjeiten genau beobachtet würben, fo lieg ficb

boeb fein merflicber Unterfcbieb in ber 35auer berfel*

ben ft'nben. 35a bie £dfen etwag hoch jlanben, fo

l)inberte ber 35ecfel bet’m Tfrbeiten unb mugte jebeg

9J?al weggenommen werben, wobureb er auch febon

bet ber britten Arbeit $u ©runbe ging, ©g war in«

beffen febon ein jweiter £)ec?el gefertigt worben, weU
eher jebn 3oö breit war. S3ei vier Schmelzungen,

welche biefer 35ecfel augbielt, betrug ber längere Äuf*
enthalt über eine halbe Stunbe. Sftacbbem auch bie»

fer £)ecfel ^erbrochen worben, würbe ein neuer von
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12 Soll Srette verfertigt, welcher neun Arbeiten auS*

hielt unb bie ©d^meljjeiten, um eine ©tunbe ver*

Idngerte.

2)aS ßuppengewölbe, gig. 105, war nu8 ©tuP*

Pen a, a von feuerbcßdnbigem 2t)one jufammenges

fefct; ftc febwanben wie jeoer Sbon im geuer unb

bildeten nach Verlauf von ungefähr 14 Sagen bie

gugen e, f, g. SBurbe als gluß blo§ $Pottafcbe ans

gewenbet, fo blieben biefe gugen 20 unb mehrere

SBocben in biefem Sujtanbe unb verloren nur nach

unb nach bie ftbarfen ©den f unb g. Sei 2lnwen>

bung von Äocbfalj unb ©lauberfalz aber fcbmoljen

biefe ©efen febr fcbneU weg, unb ba ftcb bierbureb

ein febr flüffigeS SbonglaS bilbete, fo lief folcbeö an

bem 9?anbe b d, gigur 105 bis d unb tropfte bann

fenPreebt herab. £>ieS ging fo fort ^
bi8 ju Anfang

beS SKingeS ce; von c liefen bie Sropfen nach f

berab unb würben babureb unfcbablicb. £)a inbeffen

jebeS ©tue? Sbonmaffe im 23erbalt«iß feiner ©roße
febwinbet, fo bilben ftcb jwif4)en größeren ©tücfcn

immer aueb größere gugen, unb ba bie 9?inge ©tuefe

von febr bebeutenber) ©röße
. waren, fo entßanben

jwifeben ben auf ben gingen liegenben ©ewölbjteis

nen unb ben Gingen bie größten ^ori^ontnU unb

fcwifcben ben Gingen felbjt , bie größtenJöerticalfugen,

unb ba ber 3ug ber glamme nach ben 2lrbeit$ löchern

gerichtet ift, fo flößen ftcb bie au3 ben $afen entwei«

cbenben Kampfe, welche bierbureb ebenfalls ihre

tung erhalten, vorzüglich an ben obern Sbeil beS

SlingeS unb an ben zundcbjl ftebenben ©ewölbflein,

alfo gerabe an bie ©teile, wo bie größte guge ent*

fianben ift, unb bierbureb ber ©inwirPung ber ver*

flüebtigten ©al$e unb ©duren bie größte gldcbe bar*

geboten wirb. £>ie beiben erjlen £)ecfel fingen baber

nur wenig Sropfcn auf, ba ftc jDen ^afen nicht bis

$u bem 9>uncte q bebecPten. £)tx britte £)ecPel von
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12 3oH tfjat aber feine SBirFung^ unb fo lange er

ganj blieb, war beinahe feine &honfcblatfe in bem
ÜHafe su ftnben.

@S ergab ftcb hieraus, tag man bic ©chl.atfen

für bie in bem £afen enthaltene 9J?affe unfcbdblicp

machen fönnte, wenn man ben $afen bis über ben

$Punet g bebetfte, wobei man freilich eine ©tunbe

©4>melsscit aufopfern mugte. $irn lieg beShalb

einige *£>dfen fertigen, welche 13 Soll, mithin weit

über ben gurtet g bebeeft unb fo oiel niebriger

waren, bag bie 2)etfel nicht im Arbeiten hinberten

unb jugleich bie ©chmelsseiten wegen beS oerrin#

gerten SnhaltS biefelben blieben, wie stwor. Sei
tiefer (Einrichtung, welche mehrere Monate in 2lns

wettbung blieb, war baS ©laS getS frei oon £bon*
fchlacFen, unb nur burch baS 2lbfcbmelsen ber $dfen
erseugten fich auf bem ä5oben berfelben immer mehr
rampige SKalgen.

Sn Sranfreich, wo fehr biel ©oba Perarbeitet

Wirb, welche einen bebeütenben ©ehalt oon Jtocbfalj

unb ^lauberfalj hat, hilft man fleh folgenbermagen:

3)ie Äuppe beS ©laSofenS erhalt sur $ohe e d, gig.

106, etwas mehr, als bie halbe SBeite ef unb wirb

als ©pi^bogen fo gewölbt, bag bie ©entrechte ab
moglicpg gering’, ober, waS baSfelbe ig, ber Sogen
c unb d ein ^bfchnitt eines moglicbg grogen ivreifeS

ig. £)er 3wecf biefer (Üongruction ig, bie ©röge
bcS ^eigungSwinfelS, unter welchem bie ©cblacfen

abfliegen, moglicbg bebeutenb ju machen, bamit eine

Neigung oorhanben fei, bei welcher bie 2lbhdfton,

welche jtx>ifcfoen ber 9)?ajfe ber ©cblacfen unb ber

£>fenfuppe ©tatt ftnbet, oon ber ©chwerfraft ber

tropfen überwunben werbe, worauf biefe bann fenf*

recht herabfaüen.

2)ie ©röge biefer Neigung wirb bürch bie glüg
ftgfeit ber Sropfen unb biefe wieber burch bic 9?atur
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ber glugmittel, welche in bem SDfcn Dcrfcbmol^ti

werben unb burch bie Temperatur, welche man in

bemfelben pernorbringt, begimmt unb mug jebeS SD?al

burch bie Erfahrung ermittelt werben. Die 9?inge

a, b, §ig. 107, werben ganj fenfreebt gegellt, ebenfo

auch ber ©djilb bc, fo bag oon biefen beiben Tbei*

len nichts in bie *£>dfen fallen fann. Da inbeffen

baS ©cbwinben beS ThonS unoermeibliche gugen bil*

bet, fo würbe biefe Einrichtung bei Tlnwenbung ber

gewöhnlichen Thonmaffe jum ©ewölbe noch weit

fchlimmere 9?efultate gewahren, als wenn man bie

Stinge garf neigt unb bie Äuppe fo oiel
,

wie mög*
lieh, sufammenjieht. DaS ©ewölbe wirb beShalb

auS einem ©emenge non gutem, fettem Tbone unb
£luarjfanbe gemacht, unb baS Söerhdltnig beS Tbo*
tieS &um ©anbe mug fo eingerichtet werben, bag

bie TtuSbehnung beS ©anbeS im ©laSofenfeuer baS

©cbwinben beS TbonS weniggenS auSgleicpt unb bas

her feine gugen in ber *£>i£e entgehen, fonbern eine

ganj ununterbrochene glacbe gebildet wirb, an wel*

4>er bie Tropfen leicht abgiegen. Da ber Thon nach

feiner 3ufammenfe£ung febr oerfebieben fchwinbet unb
ber ©anb ftch nach ber gorm unb ©röge feiner Mora

ner auch berfchieben auSjubebnen fcheint, fo fann nur

bie Erfahrung baS wichtige 23erhdltnig ber beibert

Söeganbtheilc an bie $anb geben.

Da biefe Einrichtung augerorbentlich ^weefmdgig'

erfchßint unb man glauben foüte, bag fte aar nichts

gu wünfehen übrig liege, fo würbe ein £>fen ganj

auf biefe 2lrt erbaut, bei begen betrieb fich folgenbe

9?efultate ergaben. Obgleich auf ber einen ©eite

biefcS DfenS bloS SBeigglaS mit ^)ottafche, auf ber

anbern aber ©runglaS mit etwas Äochfalj unb gen«

gerglaS mit 36grabiger ©oba gefchmoljen würbe, fo

fchmolj bie dfuppe boch febr ab; bie Tropfen lie#

fen aber fo gleichförmig in parallelen S3ogcn an bent
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©ewolbe bin, bag wdbrenb bet erden 12 SBocben

beinabe fein einziger in bie #afen fiel, ©pater abet

bilbeten ftch, au$ unbefannten ©rünben, in ber Sföaffe

beS ©emolbeS, welches anfangs febr fchon gleichför*

roig abgefcbmcljen mar, Vertiefungen, beten ©eitern

flachen eine geringere Neigung, al$ 45° batten, wo
bann bie Stopfen gerabe betabftelen. ©obann bat*

ten bie Swinge, welche ganj (entrecht danben unb nid)t

mehr einen Sbeil beS ©ewolbeS bilbeten, nachbem fie

innen bebeutenb gefchwunben waren, nicht bie gedig*

feit, wie fcbief dfbenbe SKinge, auch war ber 3taum
über ben #äfen febr groß, woburcb ber ^olsbebarf

großer war, alS bei einem £)fen mit ber nämlichen

3abl gleich groger $dfen, unb enblich id bei gerabe*

jtebenben Gingen bie ©laSmaffe fchwerer au$ ben

*pdfen au^ufajfen, als wenn bie Swinge geneigt ftnb,

me^balb bie Arbeiter jene ©tellung nicht lieben. 2)a

bie eben angeführten Uebelddnbe, namentlich bie gro«

gere ©chmeijbarfeit ber ©anberbe, e§ nicht rdtblich

machten, bei bem Arbeiten mit ©lauberfalj unb Äocb-»

falj einen ^weiten Verfuch ber 2lrt ju machen, fo

lieg Äirn bie Äuppe beS ©laSofenS auf folgenbc

SBeife einrichten.

Sei ber Gondructt'on gigur 105 hatten ftch,

wie oben ermahnt mürbe, burcb baS ©chwinben beS

Shonö gugen gebilbet, welche ftch burcb baS 2lb*

fcbmeljen nach unb nach oergrbgerten, unb bie Sro*

pfen maren an ben unteren ©cfen ber einzelnen ©tüdfe

abgetropft. £)urcb genaue Beobachtungen war baS

©chwinben be$ SbonS auSgemittelt worben, unb eS

würbe nun, wie gigur 104 ju [eben id, juerjl

ber 9?ing, bann eher ©ewolbgein bei h fo auSge*

arbeitet, bag jeber unten liegenbe Sbeil beS ©ewol*
be§ über ben nachfolgenben etwas mehr beroorragte,

alg ftch gugen burch ba$ ©$winben öffneten;
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bie ®ewölbgetne fclbfl würben ttioßlicbfl borigontal

gelegt} baimt bie ©cblacfen von i nach k fliegen unb
bie S^dume ausfüüen fonnten* welche burcp ba§
©cbwinben gebilbet würben unb bann, wenn bieft

ou^fulU waren
,
an ben ©eiten ber ffiinge Ratten

abfliegen fönnen. Obgleich biefe Einrichtung
^ theos

rctifd)n betrachtet,. 'ben beften Erfolg verfprach, fo geig«

ten
;
fid> bcd) auch Iger einige nicht gu vetmeibenbc

Unvoafommenheitenj welche tnbegen erg nach Verlauf

längerer Seit unb bei fehr fcbarfem ^Betriebe beS

£>fen3 fühlbar würben.

Sn ben ergen brei Monaten ber Campagne
blieb ba§ E5la§ in fdmmtlicben £dfen voüfommen
rein, unb nur in einem ^afen, über welchem ber

IKing bei bem 2lnwarmen beS DfenS gefprungen war,

geigten fich bann unb wann einige Shonglaötropfem

9la<h biefer Seit waren auf ber ©eite beS £)fen§,

auf welcher bie SBeigglaShafen ganben, bie gugen,

welche fiep gwifchen ben ©ewölbgetnen burcp ba$

©chwinben unb 2luSfcbmelgen gebilbet hatten, von

bem, waö von biefen ©teinen abgegoffen war, aus*

gefüllte unb eS hingen nur in ben gugen gwifchen

ben Gingen ttnb ba, wo bie ©ewölbgeine ober Swinge

geriffen waren
,

einige Sapfen non erweichtem £bone
herab, bie man non Seit gu Seit hmwegnehmen mugte,

wo bie $dfen bann bie gange Campagne über reis

neS E5laö lieferten. 2luf ber ©eite, auf welcher gen*

gerglaS mit angreifenben glüffen gefchmolgen würbe,

füllten bie abgiegenben ©cplacfen; jwar bie gugen

gwifcpen ben ©ewölbgeinen unb Gingen anfangs auch

au8, aber ba fte gu güfftg waren unb ber 2:hon an
ben 23orfprtmgen k, i immer mehr abfchmolg, fo

hielten ftd) bie 2ropfen nur fo lange, bi$ bie ®e*

wölhgeine bie gigur hlk angenommen batten, wo
fte bann wie bet einem auf gewöhnliche 2£rt erbauten

£>fen abliefen unb baö ®laS verunreinigten.
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£)iefe <5lnricf)füng
(

frcbert alfo bei anguifenben

glüffen nur Dm bis t>ter Monate.

Obgleich bei Diefct ßonftruction^ in Verbinbung

mit einer richtigen 33ebccfung Der v£>afen bei 2lnraen-*

bung bon ©lauberfalj unb Äocbfalj, biel reineg ©laS

erhalten werben fonnte, fo machte boc& Ätrn noch

folgenben Verfuch- £)a bei jeber ßambagne ba$

genjferglaS immer am ©nbe berfelben reiner auSftel,

alS im Anfänge, unb DieS offenbar baber rührte,

tag in Dem ausgebrannten £>fen feine fo hohe Tem*
peratur mehr ^erüorgebrac^t werben fonnte, als fo

lange berfelbe noch im bejfen ©tanbe war, folglich

bie Temperatur, welche jurn ©chmeljen bon hartem

wcigen ©lafe erforbetlid) ift, für genfterglaS, baS

mit ©laubetfalj unb ^ochfalj bargeffellt wirb, $u

hoch iff, fo würbe ein eigener £)fen für genjferglaS

mit fecbS grogeren runben $dfen eingerichtet unb

beffen ituppe auf folgenbe 2lrt gebaut. 3)er Oting

erhielt Die ©ejfalt abcd gigur 108, unb bie £)ejf*

nung beSfelben acfg würbe fo grog gemacht, bag

bie ©enfrechte gh auf ben ^Punct h DeS £afenS

traf, wo berfelbe fchon bebecft war. 2Mefe groge

JDeffnung würbe inbeffen Durch einen ^weiten fehr

leicht gearbeiteten 9ting ikm fo gefchloffen, bag nur
eine SDeffnung bon ber SBeite blieb, wie bie Arbeiter

folche nothig hatten. £)ie 9tinge würben fo jufam*
mengearbeitet, bag ffe ba, wo fie jufamüienfftegen,

innen nur 1 3oü, äugen hingegen 7 Soll ©tdrfe

hatten. Um nun bie Verunreinigung DeS ©lafeS

Durch ©chlacfen unmöglich ju machen, würbe ber

3?anb DeS $afenS Durchaus 1J 3°ßf gegen Den

9)unct h aber 5 3°tf eingejogen. SBaren nun Die

4)dfen richtig geffeUt, fo blieb oben am Otanbe, wo fie

3ufammenftiegen, Durch biefeS Sinjiehen bon 1* Soll

ein 9?aum bon 3 Soll, wohin bie ©chlacfen, welche

an Den ©eiten DeS Ringes abliefen, q\)M ©chaDen
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für baS ©laS ()inetntropfen fonnten; ebenfo mußten
bie tropfen, welche an ber gldche fg abliefen, auf
bie Söebecfung hl beS £afenS faßen.

£)er auf biefe 2£rt eingerichtete Ofen würbe 16
Sßocben binburcb fo betrieben, wie ein genjterglaö»

ofen betrieben werben foll, ndmlicb bie Temperatur

würbe nicht allju bocb gefteigert
#

bie Arbeit fchnell

rollenbet unb hierdurch für t>aS (Schmeljen Seit ge*

Wonnen. Sßdhrenb biefer 16 SBocben war auch nicht

eine ©cblacfe im ©lafe $u [eben, wenn bie $dfen fo

geteilt würben, baß ihre SKünbungen unter ben £)cflf*

nungen ber fftinge flanben, waS febr leicht bewert
fleUigt werben fonnte, wenn man mit einem $efU
«ifen etwas flüfftgeö ©laS aufnabm, eS in ben 9tanb

beS StingeS heftete unb fo abtropfen ließ, wo fich

bann geigte, ob ber $afen oon ben abfcbmel$enben

©chlacfen getroffen werben fonnte, ober nicht. £>iefe

£)fenconfauction fchüfcte alfo gänzlich oor ©chlacfen,

waS ft cb auch bet ben a'ngreifenbfan ©emengen be*

währte, wenn man bie $dfen immer in einer ric&tu

gen ©teüung erhielt, unb eS honbelt ftcb baher nur

barum, bie Stampen auf bem 23oben ber £dfen ju

uermeiben. $ier$u waren nun jwei Mittel oorhan-

ben: entweber mußte man nur ba$ reine ©laS au$

ben $dfen arbeiten, bie $äfen etwas tiefer machen

unb bie unreine SJlaffe auf bem S5oben beS $afen$
uon 3eit ju 3eit in SBaffer febopfen, um fie fpater

wieber anberen ©emengen $u$ufe£en; ober man mußte
ben ©emengen, welche ©lauberfal$ unb dtochfal* als

gluß enthielten, fchon fo oiel gebildetes ©laS, ndm*
lieh Abfälle, welche ftcb bci’m Arbeiten ergeben, ober

erfaufteS 33rucbglaS jufefcen, fo baß möglicbfl wenig

gluß in bie $dfcn ju legen notbig war, unb biefer

babureb, baß fein Patron fehr fchnell oon bem febon

gebilbeten ©lafc aufgenommen würbe, leiebt unb oolis

flänbtg jerfc^t werben fonnte. Ätrtt fanb folgende

Anordnung als bie oortheilhaftefa

:
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£)ie |>dfen würben fo eingerichtet, bag fie etwa

ein günftel mehr ©laömaffe tagten, alS herauf
arbeitet werben foüte

,
unb ba immer Porten oon

oerfc&iebener S3efchaffenheit in S3egiehung auf bie

garblofigfeit oerlangt würben, fo würben alle er«

faufte äörucbfcberben
,
welche oerarbeitet werben mug«

ten, ber ^dlfte ber Sföaffe gu gefegt unb biefe in be«

fonberen £äfen gefchmolgen, in welchen ©lauberfalg

unb dtocbfalg in bem Söerbdltniffe, wie in bem ©e*

menge 9lr. 26, al$ glug angewenbet würbe.

Sn bie übrigen $dfen fam ein ©emenge nach

bem ©emenge 9U. 27, unb biefem würben blog jene

21bfdUe gugefegt
,

welche bei ber Verarbeitung biefcr

9Jtaffe ftch ergaben. £)ierburcb würbe begwecft, bag

bei bem gehörigen $iggrabe weber ber £)fen, noch

bie £dfen bebeutenb ergriffen würben, ba bei bem
geringem ©lafe bie 9J?enge ber angreifenben glüffe

nicht gu beträchtlich war unb biefe fchneü gerlegt

würben; bei bem feinem ©lafe hingegen fcbügte bet

3ufag oon ^)ottafche, fo bag beinahe lauter tabel*

lofeö ©laö crgeugt würbe, obgleich eine febr hebeu»

tenbe 9J?enge dtocbfalg unb ©lauberfalg oerarbeitet

unb fiatt ^ottafche nur 0oba angewenbet würbe.

Sftacb Verlauf oon 16 SBochen waren bie Vor*
rdtbe oon weigern v&ohlglafe fo gufammengegangen,

bag wieber ©emenge gu weigern ©lafe eingelegt unb
bie Temperatur be§ £)fen3 beghalb auch gegeigeri

werben mugte. £ierburcb bilbeten fich gwar auf bem
S5oben ber gengcrglashdfen mehrere 9?ampen, allein

(Scblacfen fchntolgen auch bei ber fcbdrfgen ^)ige nicht

in bie |)afen. ©ie Verfagringe, wooon gigur 109
bie oorbere TInficbt, gig. 108 bei ikm bcn VerticaU

burcbfcbnitt nach ber fcbmalen 0eite geigt, hielten bie

gange Campagne über unb brauchten nicht auSge«

wecbfelt gu werben; ba fie nur einen 3oü bi(f waren,

fo würben fie oon ber äugern 2uft fo abgefü^lt, bag

©cbauplafc 79. Sb. 22
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fie nicht fcbmolaen unb baher auch nichts v>on ihnen

in bie $dfen fiel. 2>iefe (Einrichtung giebt mithin

bie 9J?6glichfeit an bie $anb, burcb 2(nwenbung non

Äocbfalj unb ©lauberfalj als glußmittel ben größten

Sbeil beg SBebarfS an ungleich theuerer ^Pottafcbe

ober @cba bei ber genPerglaSfabrication $u erfparen.

Sn SÖürtemberg foftet bie calcinirte $)ottafcbe,

wie fie $ur genßerglaSsgabrication oerwenbet wirb,

ebenfo auch bie 36 s big 40grabige ©oba, ber dent#

ner 14 ©ulben 30 5treu$er, baS wafferfreie ©laubers

fal$ 7 ©ulben, baS ©teinfalj 1 ©ulben 30 dtreu$er.

Sn 40 TlrbeitSmocbin braucht man für einen gen;

perglaSofen ungefähr 700 denfner gluß, welche, ju

14 ©ulben 30 Äreu^r, fojlen 10150 ©ulben. 23er#

wcnbet man aber Äochfalj unb ©Iauberfal$ unb

etwas erfaufteS 33rucbglaS nach obigen 23erhdltnijfen,

fo wirb man nothig haben:

280 dentner ^ottafche ä 14 fl. 80 fr. 4060 fl.

240 „ eteinfalä u 1 fl. 30 fr. 360 fl.

180 „ ©lauberfalj a 7 p. 1260 fl.

5680 p.

Sieht man nun tiefe Summe oon ber obigen ab:

10150 fl.

5680 fl.

fo evgicbt fich in toier^ig SBochen eine (Er*

fparniß t>on 4470 p.

£>hne 3weifel hat fich Äirn burch bie fo be*

lehrenbe TOttbeilung feiner mit großer Sacbfenntniß

unb Umficht angefleUten 23erfuche ein 23erbtenp um
bie ©laSfabricatton erworben, unb es wate fehr ju

wünfchen, baß anbere gabricanten ihre oft theuer ers

tauften (Erfahrungen mit berfelben uneigennüfcigen

Offenheit befannt machten.

£)aS fchwefelfaure Äali fann, wie fcbon weiter

oben bemerft würbe, ebenfo, wie baS ©lauberfa^,
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nir (SlaSfabrication beruht werben, unb bet Sabri*

cant ll ang ju <5onflein nerficbert, unb Sens

fterglag mit Dem bejlen Erfolge bamit bargefteUt ju

haben. Sn bem beutfcben ©lagofen bebiente er (ich

be$ folgenben ©lagfafceg:

100 Steile auggeglübter ©anb,

60 — fcbwefelfaureg 5tali,

18 — gebrannter Ä'alf,

8 — Noblen non weidjem

TCuf ben fran^ofifcben ©lagofen nur rier Steile

lobten, wag ung inbeffen immer nocb *u niel fcfeeint.

2CUeö wirb febr fein gepuffert, gut gemengt unb bann

in Portionen in bie $dfen eingetragen, SBirb bag

fcbwefelfaure Äali aug ©cbwefelfdurefabrifen bezogen,

fo muß eg por ber 2tnwenbung bei mäßigem Seucr im

Galcinirofen gerojlet werben, bamit ftcb ber ©cbwefel

uerflücbtige*

Jtd)tesi Capitel

ffion ber gatmcatton bes ober fflleis

glafe&

£)ag ^trpftallglag wirb feit SO big 40 S^bren
in (Snglanb, fpater in S™nfreicb in bober 23oÜfom*

menbeit gefertigt, in £)eutfcbtanb nur an wenig £>rs

ten. (§g eignet fia) wegen feiner SBeicbbeit nor$üg*

lieb gum ©cbleifen unb ©ebneiben unb jeiebnet ftcb

bureb großen ©lan$, Feinheit, £)u reb ftcb tig feit unb
©cbwere aug, welche ©igenfebaften eg bem Sleiorpb

22*
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oerbanft. SBegen t>cr Seichtflüffigfeit
,

welche eben»

faü$ baS IBleiojrpb bebingt, erforbert e6 einen weit

geringem #ifcgrab jum ©chme^en, als bie anberen

©JaSforten, aber jur Läuterung bebarf es mehr Seit*

@3 lagt ft cb leicbt in gönnen blafen unt> ift bem
©ntglafen weniger auSgefelgt, als bie nicht mit £3lei

bereiteten ©Idfer, bat aber oft einen gelblichen ©tich,

welcher ebenfalls non bem SBlei berührt.

0ie Materialien muffen befonberS rein unb frei

üon allen fdrbenben ©toffen fein. 0er ©anb wirb

oft guerft mit oerbünnter ©aljfdure auSgewafcben,

um Jebe ©pur oon ©ifen» unb Manganorpb ent»

fernen, bann geglüht unb bureb ein febr feines ©ieb

geworfen* 0ie $>ottaf(be mu§ mit ©orgfalt gerei»

nigt werben, wie eS weiter oben angegeben worben.

$amt man ©alpeter wohlfeil erhalten, fo fann bas

fohlenfaure $alt bureb baS falpeterfaure erfefct wer»

ben. ©oba ober Patron fann nicht angewenbet wer»

ben, weil baS ©laS babureb einen bläulichen ©ticb

erhalten würbe, welcher bei ben meifl mafftoen dtrp*

ftallwaaren ju fiebtbar wäre. 23on bet 0ar(feliung

unb Steinigung be$ S3leiojcpbS war weitet oben bie

Siebe.

0ie ©laSfd^e für baS ÄrpfiaUglaS finb ebenfo

perfdbieben, wie bie für bie anberen ©laSforten, na»

mentlicb oerdnbert jtcb baS 23erbaltni§ nach ber 33e»

fchafenheit beS DfenS unb ber 2frt beS S3rennmate»

rialS. ©chmel^t man in bebeeften $dfen, was überall

gefchieht, wo man mit ©teinfohlen feuert, fo mu§
man mehr Söleiojrpb jufefcen, wenn man ebenfo fchnell

fcbmeljen will, alS in offenen $dfen. golgenbeS

jtnb bte in mehreren englischen SOBerfen angegebenen

©laSfdfce:

ÄrpffaÜglaS in gefchloffenen $äfen.

100 Sheile ©anb oon 2pnn,

80 — Mennige,

40 — $)erlafche.
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ÄrpfiallglaS in offmen £äfen.

100 Steile ©anb,
60 — Mennige,

30 — ^Perlafche.

3)aS für offene $äfen, alfo für $ol$feuerung

angegebene 23erbältni§ giebt ein leichteres unb wem*
ger lichtbrechenbeS ©laS.

33efleS ÄrpjkllglaS nach 2fitfinS.

120 Steile ©anb,

35 — Mennige,

40 — ^Perlafcpe,

13 — ©alpeter,

\ — 33raunjtetn.

ÄrpjiallglaS ^r. U
120 $Pfunb wet’ger ©anb,
50 — Mennige,

40 — $)ottafcbef

20 — (Salpeter,

5 — SBraunjiein.

Sßenn man bte festeren Materialien bei ffarfem

geuer fcbmiljt unb nur Der Läuterung wegen bie ge*

hörige 3eit im gluffe erhalt, fo foüen fte ein t>or*

treffiidHS ©laS liefern, welches ©lanj unb $arte irr

hohem ©rabe beftfct. ©oU eS bei geringerer v£)ifce

ober fchneller fchmelaen, fo fegt man 1 bis 14 9)fun&

SlrfeniE 511.

ÄrpftaOglaS 9?r. 2.

120 ?>funb ©anb,

36 — Mennige,

54 — spottafcpe,

12 — (Salpeter,

i — S3raun(lein.

tiefes ©ernenge verlangt biefelbe ^i|e, wie
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bag »orige, liefert aber ein barfereg ©lag; folX eg

weiter u?ert>en
# fo nimmt man weniger ©anb.

Urpflaüglag 9k. 3,

120 $funb ©anb,
30 — SJknntge,

20 — $Pottafcbe,
j

10 — ©alpeter, t

15 — Äoebfnlj, h

6 -— Tlrfentf.
j|

£)ieg ©lag fcbmiljt bei mäßiger ^)i|e, »erlangt g

aber wegen beg ßarfen 2frfenif$ufageg »iel 3eit $ur l

Läuterung, ifi febr weicb unb gilt in ©nglanb (ür
fr

biß geringfte ©orte .ftrpjlaüglag. a

300 $funb feinjter ©anb, \

200 — Sftetinige,

80 — ^ottafebe,

20 — ©alpeter.

(Sin SBenig 2£rfenif unb ä3raun|}ein»

100 9)funb ^anb, 1

45 — Sftenntgc, I

35 — 3)ottafcbe
;

j™

£ — SBraunftein, 11

£ —
. Erfenif.

1

ÄrbjlaÖglagfag bet ©lagbütten ju 2eitb unb (Sbinburg.
j,

300 ?)funb gefcblemmtcr unb ftarf geglub* k

ter ©anb, |

100 — gereinigte ^ottafebe, in

150 — Mennige,
frt

50 — S3leigldtte.
^

n

(Sine fletne Quantität ?trfenif unb &3raun(!ein.
fr

Um bieg ©lag flüfftger ^u machen, fegt man
j

oft ©alpeter $u, boeb nicht »iel, weil fonjl bie >'

^£>dfen ju febr angegriffen werben, ©tatt beg ©ans 1

beg bat man auch £luar$ angewenbet, boeb ohne
1

fonberlicben ©rfolg.
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9k<h ©rat) ifl baS gewöbnlicbfle 23er^drtnig

r

100 $funb ©anb,
60 — Mennige,

30 — ^ottafcbe.

£)ie 9J?aterialien werben nicht gefrittct, fonbern

in einem befonbern 3?aume gemengt, bann in fleU

nen Quantitäten in bie weißglubenben $dfen einges

tragen, ©o oft ein ©afc niebergefcbmol$en ifl, wirb

wieber eine Portion eingetragen, bis bet ^)afen ooll

ifl; bann PerfcbUeßt man bie 9Jtünbung beS v£>afenö

mittelfl etne§ ©lutbßopfelS, ben man mit weichem

Sbone oerßreicht, fo baß nur eine fleine Qeffnung

bleibt, um bie ©laSgalle ab^iehen. £)ie 5D?affe ijl

anfangs unburebfiebtig unb wirb erfl aümdblig flar,

unb jwar erjl burd) baS 2lufjleigen ber ©laSgalle

unb baS 2fnfeljen einer feilen SOkffe am 33oben beS

#afenS. Siebt man bie ©laSgalle nicht ab, fo oer*

flöcbtigt ß'e ft'cb, erzeugt aber babei weiße, febt dfccn*

be Qdmpfe, welche bie $dfen angreifen. 3e mehr
man fte entfernt, bejto febwerer, weicher unb weniger

fprobe wirb baS ©laS. £)ie Olafen fleigen bann

auf unb planen ungebinbert an ber Qberfldcbe. Sfl

bie SOkffe auf biefen sPunct gekommen, woju (in

bebeeften ^dfen) 48 ©tunben erforberlid) ftnb, fo

fcbließt man bie 3üge unb öffnet bie 9J?ünbung ber

t $dten, bamit baS ©laS etwas abfublen fonne. £at
baS ©laS bierburd) ben erforberlichen ©rab oon 3d;

bigfeit erlangt, ben man baran ernennt, baß eS fleh

in hoch fl feine gaben Riehen laßt, ohne ju reißen, fo

I

beginnt bie Arbeit. Sßdbrenb ber sLeif, baß auS ei-

I
nem ^)afen gearbeitet wirb, 14 bis 20 ©tunben, muß
baS ©laS burd) oorflcbtigeS ©churen immer in biefer

ßonflflenj erhalten werben. S« ben meiften engli*

fchen ÄrpßallglaSbutten fchmeljt tnan in einem $afen
nach bem anbern, fo baß, wenn ber eine entleert, ber

anbete fertig gefchmoljen ifl.
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£>ic franj5ftfc&cn ©cbriftfletlet geben folgende

©emenge an:

ÄtpjtailglaS in offenen $afen nach 2opfel.

100 Sb. weifjer ©anb,
50 bi§ 60 — Mennige,

30 — 40 — spottafebe,

| — 1 — 2hfentf*

ÄrbpallglaS in üerfdMoffenen -g> d fen na$
£>emfelben.

100 Sb. rceiger ©anb,
80 bis 85 — Mennige,

35 _ 40 — ^ottafebe,

2 — 3 — ©alpeter,

4 — 1 — 2lrfenif.

©eb* fcböneS $rpjtaUgla$ nach SonteneUe.

100 Sb. roeijjer, juerfl mit fcerbünnter ©aläfaure,

bann mit Sßaffer gewafebener ©anb,
90 — Sttennige,

35 — 3>ottafcbe,

40 — calcinirter SSoraje,

1 — 2Crfenif.

ÄrbPallglaS in bebeeften #dfen nach ajot

be$ GibarmeS.

360 $fb. ©anb,
240 *— 9J?ennige,

1&7 — ^ottafebe,

600 — 33vucbgla$,

6 — ©alpeter,

6 ^ flrfenif,

12 ßtb. SBraunjtein,

4 — ©piegglanj.
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25o(lcnatrc führt folgenbe SSerha'ltniffe als bie

in granheicb gebräuchlichen an.

Irrpfiallglag bet ©tein? ohlenfeuerung*

%* 1 .

100 Sh» weißer, auSgewafcbener unb
geglühter ©anb,

70 — 9J?ennige,

30 — gereinigte, calcinirte ^ottafc^e,
4 — ©alpeter,

i - «rfenif,

i — Söraunfiein.

9tr 2.

100 Sh. weißer, gewafcbener unb
geglühter ©anb,

80 — Mennige,

55 — $)ottafcbe,

5 — ©alpeter,

£ — Söraunßein.

9fr* S (fehr gebräuchlich).

100 Sh. weißer, gewafcbener unb
geglühter ©anb,

85 — 9J?ennige,

40 — ^ottafcbe,

6 —• ©alpeter,

4 — 33orajr,

i — 2(rfenif,

i — SSraunfietn.

ÄrpflaHglaöfafc bei ^olflfeuerung.

9hvl.

100 weißer, gewafcbener unb
geglühter ©anb,
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45 — SDJennige,

35 — $>ottafcbe,

£ — £3raungein,

l — Zx\m\l

$r. 2.

100 Sb. feiger, gercafdjener unb
geglühter ©anb,

50 — Mennige,

40 — $>ottafcbe,

1 — SBraunflem,

£ — 2trfenif.

92r. 3.

100 Sb. roeiger, geroafebener unb
geglühter ©anb,

60 bi§ 65 — 9J?ennige,

40 — ^)ottafd;e,

2 — fip,laüifittcr ©alpetcr,

\ — 2Tcfenif.

2)umag enblicb empfiehlt für ©teinfoblenofen

bei bebeeften $afen folgenOc Gemenge:

300 Sb. reiner ©anb,
200 — Mennige,

.100 — gereinigte ?)ottaffbe,

300 — 23rucbglag,

l — &3ra unfein,

f — Erfenif.

23or(lebenber ©lagfafc i|t ber geroöbnlübfie; 51t

einer feinen unb bauerbaften ©orte nimmt man:

300 Sb. reinen ©anb,
200 — 2J?ennige,

90 big 95 — gereinigte ^Pottafcb?,

\ — SBraunfteirr,

1 2lrfenif.
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SBenn ber Dfeti gut jiefct., waf im SBinter 6f*

terer ber gaU ift, fo »erminbert man baf 23erbältnig

ber $>ottafcbe; im (Sommer bagegen ober in einem

weniger gut fliebenben £)fen arbeitet man na# obiger

S3orf#rift ober nacb ber folgenben:

300 St), reiner ©anb,
215 — Mennige,

110 — gereinigte $ottaf#e,

10 — (Salpeter,

12 — 33orar,
t — S3raunjlein,

l — Arfenif.

S5et ^oljfeiterung erfpart man an Mennige unb

arbeitet f#nellet./ ©in fefcr f#onef dtrpjhüglaf erhalt

man auf

:

300 Sb. ©anb,
180 — Mennige,

120 — gereinigte 5>ottaf#e,

500 — ferucbglaf,

^ — Arfenif,

| — S5raun(Jeitt.

£)af gewobnli#ge 3$ert)ältnig ift na# 2)uma§
3 Sb. ©anb, 2 Sb- Mennige, l Sb. *Pottaf#e, waf
inbejfen für offene $dfen gewig gu »iel ® lei enthält.

$>a baf frangöfif#e ftrpftallglaf meijl mit S3lei übers

fe|t iß, fo fantt btef 23erbältniß wol)l baf gebrdu#*

Itdpfle fein.

£>ie Materialien werben nicbt gefrittet^ aber gut
gemengt unb nacb unb na# in bie ^dferi eingetra«

gen. Söenn ber v£)afen 600 ^)[b. Maffe enthält, fo

rechnet man 14 ©tunben §ur ooUfommenen ©cbmeU
jung unb eben fo lange gut Aufarbeitung beS ©lafef.

£)af ^rpilallglaf wirb auf biefelbe SBeife wie
baf gewöhnliche mit ber pfeife »erarbeitet; ef lägt

ft# aber lei#ter formen, weil ef lei#tflüfftger ift

unb ft# ni#t fo lei#t entglaf't, wenn ef au# oft
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wieber in t>a§ geuer gebracht wirb. S)aS (Einblafen

unb (Einbrütfen in fein polirte Vteffingformen, welche

auS jwei Durch ein <5 t)arnier oerbunbenen ©tücfen be*

fieben, i|t bei ben ÄrpftallglaSwaaren oorzüglicb ge*

brduchlicb; man erhalt baburct) ©efdge mit ben man#
nigfaltigjten erhabenen unb vertieften Verzierungen

auf eine weit leichtere SBeife, als bureb baS ©chleifen,

boeb ftnb bie gldcben nie fo eben
,

bie Äanten nie fo

fcharf als bei gefchliffenen ©lafern, befonbetS weil bie

fcharfen ©teilen bei ber leichten (Erweichung beS jtrp*

jtallglafeS fchon bet’m 2tbfül)len ftch mehr ober weni*

ger abrunben.

©olche formen muffen int SSefentlichen fo ein*

gerichtet fein, bafj fte wdhrenb ber Arbeit leicht geoffs

net unb gefchloffen werben fönnen. Shre inneren

gldcben muffen rein unb glatt ausgearbeitet fein.

211S ein 33 eifpiel einer folcben (Einrichtung bient bie

in ben giguren 110 bis 112 oorgeflellte gorm eines

versierten ©laSgefdfjeS (einer £)els ober (Effig;ßaraf#

fine), wo gig. 110 bie 2lnftcht oon oorn, gig. 111
bie 2lnficht non ber ©eite unb gig. 112 ben fenfrech*

ten £)urdbfchnitt oorftellt. g, g ftnb zwei oorfprin#

genbe Wulfen, in welche zwei hölzerne ©riffe einge*

fchraubt worben, um ben SDbertbeil ber gorm r, s,

gig. 112
,
bamit zu offnen; h ijt baS ßbarnier, um

welches ftch bie beiben 2 heile, auS welchen biefeS

£)bertheil begeht, bewegen, folglich auS einanber flaps

pen taffen 5 1 ift eine glügelfcbraube, welche mitteljl

ber Schraubenmutter m fo weit niebergezogen ift, ba§

ihre untere ©eite ben $alS ber gorm flemmt unb

fefthdlt, wenn beffen beibe &beile wieber zusammen*

gefloppt ftnb. 3u biefern (Enbe ftnb biefe Sheile ba,

wo fte unter I zufammen(to§en, mit cinenrTluSfcbnitte

oerfehen, burch welchen bie ©pinbel ber glügelfcbraube

hinburchgeht. k, k ftnb z
wei *n &uer(iücf

befejtigte ©tifte, bamit bie geöffneten Steile beS|)aU
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fe§ nicht weiter aufgeben tonnen, alS big fic bter an*

flogen. £)er Voben ber gorm ift, wie in gig. 1 12

crftd)tlic&, mittelfl ©ebrauben an ber ©eitenwanb be*

feftigt. ©oll in ber gorm geblafen werben, fo wirb

fü bureb ben ©ebülfen geöffnet, bie auf ber pfeife

beftnblicbe» abgerunbete unb mit einer $oblung oer*

[ebene, am unter flen St)eil flarf erwärmte ©laSmaffe

non bem Arbeiter tn ben unteren becherförmigen 2t)ei(

ber gorm gebracht, hier aufgejlogen, bie gorm fogleicb

äugeflappt unb baS ©laS nun in berfelben aufgebla*

fen, bis bie klappe über ben oberen 9tanb berTOn*
bung heroortritt. £>ie gorm wirb bann geöffnet, baS

©efäfj an ber Äappe abgefprengt unb biefer 9?anb

bann jule&t abgefebliffen. Vei biefem Verfahren er<

folgt bie Ausbebnung beS ©lafeS unb bie AuSfül*

lung ber gorm non unten nach oben, bie £uft wirb

alfo auS ben Vertiefungen in bem 9Jlafje ausgetrieben,

ölS bie Ausfüllung fortfehreitet»

Vet ©efdgen non teüers ober fcbüffelförmiget

©eftalt, werben bie beiben Sbeile, aus benen folcbe

gormen befielen, unb non benen ber eine bie untere,

ber zweite bie obere glache möbelt, mittelfl einer

treffe auf etnanber gepreßt, naebbem bie nötbige

Sftaffe beS flüfftgen ©lafeS in bie SJtitte be§ unteren

SheileS eingetragen worben. £)ie beiben SheÜe ber

gorm haben an ihrem 9?anbe, beffen Uebcreinanber*

greifen bie £>icfe beS ©efafjeS beflimmt, mehre AuS*
febnitte

,
burch welche bie überflüfjtge ©laSmaffe auS*

tritt; biefe Anfafce werben abgefprengt unb biefe

©teilen abgefebliffen. £5iefe gabricationSart ftnbet

nor^üglich bei bem dtrpftallglafe ©tatt. £)aS fchmel*

jenbe ÄrpflaüglaS barf nicht mit ©ifen in Verüb*
rung tommen, weil ft'd) fonft gleich S3lei rebucirt unb
©ifenoypb auflöf’t; be§balb müffen obige gormen
aus 2tteffing gefertigt fein*
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gig. 160— 173 jleüt ÄrpjlallglaS bar üon ben

je£t am meinen gefuchten gormen, befonberö mit tie«

fen ©cbnitten auf ber breiten Seite, welche man burch

ben ©uß nicht nachahmen fann unb welche bei bet

Sparifer AuSflellung befonbetn Veifali fanben.

gig. 160 i ft eine SBajferflafcbe, gig. 161 eine

fleine Caraffe, gig. 162 eine Bucferfcbale, gig. 163
ein SrinfglaS, gig. 164 einS begleichen, gig. 165

eine Sutferfcbale, gig. 166 ein Champagnerglas, gig.

167 eine große SBafferflafche
,

gig 168 eine Delflas

fcbe, bie oier lebten auf fogenannte amerifanifche 2Crt

flefchnitten, gig. 169 ein glacon in ber gorm eines

gdßchenS, gig. 170 ein SHforgldScben, gig. 171 ein

SBeinglaS, gig. 172 eine blaue unb gig. 173 eine

bunfelgrüne Caraffe, wie man fte jefct zu ben feinen

Sßeinen in Cnglanb unb granfreich gewöhnlich an«

menbet.

gig. 174 ift ein in ber gorm gegoffeneS SBeins

glaS, beffen Verzierungen fich burch Scpneiben unb

(Schleifen nicht nachahmen laffen.

gig. 175 eine fmaragbgrüne 3ucferfcbale.

gig. 176 eine biolette, gig. 177 eine hellgrüne

Caraffe, bie lederen ebenfalls ju Sßeinen beflimmt;

alle non Choifp.

gig. 178 eine bollflanbige Toilette, nebfl bem
baju gehörigen ©efifel unb gußbdnfchen, fafi gan$

auS ÄrpftallglaS unb 33ronce beflehenb unb auS bet

gabrtf oon £)efarnaub in $atiS.

gig. 179 ein £ifcb nebfl einer Vafe unb einem

Armleuchter auS bemfelben Material.

gig. 180 unb 181, zwei Canbelaber mit incru*

flirten gtguren.

gig. 182, 183 unb 184, ein ^iecbfldfcbcben unb

jwei 9J!ebaiUonS auS dtrpjlaüglaS mit Sncrujlationen.

gig. 185 unb 186 ein Sheefajlchen unb eine

Schatulle auS gefchliffenem dtrpjlallglaS.



351

Iteiuttea Cajntel.

ffion ber gutrication be3 ©lafe3 ju jtytifdjen

3tne<fetu

]Pie SarfteHung etneg gu optifcbcn 3n>ecfctt bollFoms

men geeigneten ©lafeg ijt mit C>en größten ©chwie»

rigfeiten verbunden unb wirb in t>er Sieget alg ein

©cheimnifj behanbelt, bag gumeilen mit bem ©rfins

ber auggeftorben gu fein febeint. gvüher waren bic

englifeben £)ptifer fafi augfcbltejjlicb im SBeftfce btefec

Äunjt, aber trofc aller ©efchicflicbFeit unb ©rfabrung

waren fte beg ©rfolgg bod) fo wenig fteber
,
ba§ ber

berühmte £)ollonb ficb einmal 5 Sabre lang bers

geblicb bemühte, eine ©lagfebeibe bon Soll im
£)urcbmeffer bargufteüen, bie gu einem gernrohr batte

bienen fonnen. Sn ber neueren Seit haben bie

£)eutfcben in biefer £inftcbt bie ©ngldnber nicht nur

erreicht, fonbern auch übertroffen, befonberg ifl grau«
enhofer gu München bahin gelangt, ©läfer gu lies

fern, welche an Feinheit unb 23ortrefflicbfeit alleg

bisher Sefannte übertrafen. Stfacb ber S3erficherung

beg |)errn non Ufcfchn eibet, beg33efffcerg ber nach

grauenhofer’g Sobe noch fortbejlebcnben optifeben

2lnflalt in 33enebictbeuern bei München, wirb bieg

©lag bort fortmabrenb in berfelbcn ©üte berfertigt*

5lucb ber Dr. Corner in Sena hat fel)r gelungene

Söerfudje angejlellt, ©uinanb gu 2ocle im ©anton
ÜJteufcbatel hat ebenfallg brauchbareg glintglas gu
6tanbe gebracht, boeb hatte eg einen <Stich in’g

Violette, ber ihm biel bon feiner ©üte benahm.
Ueberhaupt fcheint ftch eine bollfommene garbloftgteit
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nur fefcr fcbwierig, t>leQctc|>t gar nicht erreichen $u

taffen, benn bag englifebe glintglag fallt immer etwag
in’g ©rünlicbe unt> bag bon grauenbofer in’g

Sördunticbe. £>en gran^ofen ijl eg er ft feit Äurjem
gelungen, guteg glintglag bnrjujleUen, boc& foU e$

bem beutfeben unb englifeben naebfteben.

3u gewöhnlichen optifeben Srnflrumenten, wie

^Brillen unb begleichen, ifl guteg ©piegelglag oorjüg*

lieb geeignet, bon beffen £)atjleüung bei ber ©piegel*

fabrication bie SRebe fein wirb. 3« ben aebromatifeben

gernröbren aber, in welchen bie Abweichung wegen
ber perfebiebenen SBrecbbarfeit bermieben unb ber be*

trachtete ©egenjlanb ohne bunte 3?dnber unb falfcbe

garben bargejleüt wirb, bebarf man zweier berfebie»

benen ©lagforten, ndmlicb beg Äronglafeg unb beg

glintglafeg.

£)ag dtronglag ifi nichts alg ein bollfommen fla*

reg unb fo farblofeg £afelglag, bag eg auch bei be«

trdcbtlicber ©tärfe feine ©pur bon gärbung geigen

barf. @g barf ferner weber ©treifen noeb 23lafen,

noch milchige ©teilen haben, unb alle biefe ©igen»

febaften mufj eg felbff in bebeutenb biefen Waffen
geigen

,
wag febr febwierig ijt. Patron barf nie gu

Äronglag angewenbet werben, tbeilg weil eg bem
©lafe immer einen farbigen ©ticb ertpeilt, tbeilg weil

bag 9tatrongtag ftcb leicht entglaf’t, woburch biefe

Waffen, welche einer langen Äüblung beburfen, mit

trüben frpjtallinifcben ^ünfteben erfüllt werben würs

ben. £)umag glaubt, bag ein jebeg gut bereiteteg

©lag aug Äiefelerbe, ^Pottafcbe unb ifalf gu $ron*

glag benufct werben fonnte, unb bag bie feinen bob*

mifeben ober beutfehen jtrpfbllgtafer febr brauchbar

bagu waren. 3Bag biefe Anficbt betätigt, ifl, bag

bie ©ngldnber lange Seit ihr Äronglag aug ^Böhmen

bezogen haben.

£>ie Materialien wären alfo dtiegfanb, ber mit

©algfdure, bann mit 2Bajfer auggewafeben unb wieber
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getrocfnet ober geglüht werben mügte, o5Hig getets

ntgtc 3)ottafcbe unb weiger reiner talf* (Sntfdrbunggs

mittel würben bet ooQforamen gereinigten Materialien

wohl nicht nötbig fein* JDie ©cbmelaung unb Ver*
arbeitung i|l ganj wie bei bem genfterglag, in @ng«
lenb wie bei bem Monbglag, bocb wirb eg auch an
manchen Sorten in gornten gegojfen, woburch eg feine

fpdtere ©eftalt im (Proben erhalt* $llg äörennmate*
rial barf nur £ol$ angewenbet werben, um jebec
Verunreinigung oorjubeugen.

golgenbe§ Verhältnis fotl in Nähmen häufig
angewenbet werben:

100 g>fb. mit ©aljfaure auggewafchener tiegfanb,
60 — gereinigte ^ottafcbe,

16 — weiger fohlenfaurer talf.

SBenbet man su biel tali an, fo wiberflebt bag
©lag ben atmofphdrifchen (Sinpffen nicht genug,
5ieht bt’e geuchtigfeit an unb verliert feine Politur*
©efet man ju viel Jtalf ju, fo hat man wieber bie
dntglafung gu befürchten.

üftach 3?egnault nimmt man:

120 Sheile weigen ©anb,
35 — foblenfaureg talr,

20 — fohlenfaureg Patron,
20 — treibe,

1 — arfenige ©nute.

Slach 3>recbtl nimmt man:

100 ^Pfunb gepochten &uar$,
36 big 40 — reine 9)ottafcbe,

16 — Äalf,

4 — tocbfalg,

4 2oth arfenige ©dure.

®c|öupla|, 79. S5b. 23
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wm 2) 56c reiner bargegellte ©trontian*

unb SkrptglaS oben) würbe ficb wabrfcbeinlicb

febr gut als £>bjectiogla$ für gernröbre benufcen laf*

fen, weil eS ba$ Sicht gdrfer bricht, al$ ba$ gewöhn»

liebe ÖtronglaS.

2)a6 glintglaS ig eigentlich nichts 2£nbereS, al§

eine 2lrt .ftrpgallglaS, bie ja optifeben 3wetfen oer*

roenbet wirb. (56 mug biefelben ©igenfebaften ba*

ben, welche man oon bem JtronglaS forbert, aber fie

finb bicr noch febwieriger ju erreichen, weil baS

SBleiojrpb ju ben notbwenbigen S3eganbtbeilen beS

glintglafeS gebort unb wegen feiner im Vergleich mit

ben anbern Materialien fo bebeutenben ©cbwere leicht

eine ungleichförmige Mifdjung, alfo ©treifen unb

Stellen erzeugt. £5aS Verfahren, burch welches bie

©treifen unb S3lafen oerbütet werben, ig non ben

wenigen gabricanten, welche eS erforfebt batten, als

©ebeimnig bewahrt worben, beruht aber oielleicbt blog

auf irgenb einem einfachen Ötunggriffe. Vor mehr
als 50 3>ab*en fall ein

^

armes, altes SBeib in ber

92dbe eine6 SiegelofenS einer Vorgabt oon 2Bien ftch

mit bem ©cbmeljen eineS febr leichtflüffigen ©lafeS,

auS welchem ^embefnöpfeben verfertigt würben, ab:

gegeben unb baburch ficb fdrglich ernährt habe. Man
entbeefte jufdllig, bag biefe ©laSmage reines glint*

glaS war, unb feitbem würben bie £embefnöpfe oon

einem gremben fortwdbrenb aufgefauft unb nach @ng*

lanb geicbieft, wo fie eingefcbmoljen unb in groge

glintgiaStafeln oerwanbelt würben. 2)iefe grau foll

felbg burch bebeutenbe ©elbanerbietungen nicht jur

©ntbeefung ihrer (5ompofttion unb fareS Verfahrens

ju bewegen gewefen fein, unb fo ging baS ©ebeim*
nig mit ihr ju ©rabe.

©uinanb foll juerg groge ©laSmafien bärge*

pellt unb barauS bie reinpen ©türfe in oerfebiebenen

Dichtungen berauSgefcbnitten haben, bie bann wiebec
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im £)fen erweicht würben unb bie erforberliche ©es
fialt erhielten.

(Sagalet in S3orbeaur oerficbert, au§ folgen*

bem ©emenge ein ooUfommen reinem glintglaS erhal*

ten 311 haben«

100 ?)funb Mennige,

60 „ weiger, gereinigter ©anb,

50 „ gereinigter ©alpeter,

1 „ fcböne weige Äreibe*

SBabrfdjeinlicb waltet in biefer Sßorfcbrift ein

gebiet» unb e6 mögen wohl 100 $funb ©anb unb

60 $funb Mennige genommen worben fein, benn

bet bem grogen SBleigebalte würbe ba£ ©la§ nicht

nur gelblich» fonbern auch ju weich werben unb (ich

balb abnufccn.

(Sine anbere Angabe ijl folgcnbe:

30 ?)funb Huarapuloer,

30 „ SWennige,

15 „ ?>ottafcbe,

1 ,,
©alpeter*

£)uma$ glaubt, mit nacbßebenbem ober einem

ähnlichen Gemenge werbe (ich ein gutes glintglaS

barßellen laffen

:

300 Sbeile reiner ©anb,

300 „ Mennige,

150 „ gereinigte ^ottafcbe,

10 „ SBoroje,

£ n Brfenif,

f „ S3raun|lein*

£)er Söorajc fönnte auch in größerer Stenge an*

gewenbet werben, unb e3 fcbeint fogar rdtblicb, einen

Sbetl ber Äiefelerbe burch öorajcfaure $u erfefcen, wa$

23 *
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and) oon gatabctp bet feinen fpdter zu betreiben*

ben SBerfucpen gefcheben i|t.

Dr. Körner in Sena bat au§ folgenbett Mate*

rialien ein oollfommen flareS, wafferbeUeS unb jtrei*

fonlofeS glintglaS erbalten:

100 Steile mit ©alzfdure auSgewa*

fcfeeneö £iuarzpuloer,

80 ,,
Mennige,

SO „ SBeinjleinfalj.

Brecht!, ber oerbienftoolle SMrector beS polp*

technischen SnjtitutS ju 2ßien, brüeft ficb in einem

Sluffahe über bie ^Bereitung beS glintglafeS folgen*

bermaßen auS:

f
,£)ie ©cbwierigfeiten, ein jum optifeben ©es

braune taugliches glintglaS b^ufieüen, liegt nicht

fowobl in ber SBabl unb in bem S3erbaltniffe ber zu

fcbmeljenben Materialien, alS oielmebr in bem Um*
fianbe, ba§ baS gefcbmoljene unb in tafeln auSges

goffene ©laS wegen ber ungleichförmigen Mifcpung

ber ganzen Maffe ffetS mit unzähligen feinen, wellen*

förmigen ©treifen burchjogen i|t, bie eS zum optifchen

©ehrauche untauglich machen. £)iefe ©treifen ftnb

um fo zahlreicher unb größer, je bebeutenber ber 3u*

fafc oon S3leiorpb war, unb fo verbreitet, baß ficb

auS einer ziemlich großen £afel nur einzelne (treifen*

lofe ©tuefe oon etwa 2 bis 3 3 oll, feiten größer,

auSfchneiben laffen."

Um jtreifenlofe ©tuefe oon jeber ©röße mit ©i=
cherheit unb 2ßot)lfei!heit zu erhalten, giebt $)recbtl

folgende Tlnweifung:

23erfucbe über bie £)arfteüung beS glintglafeS zu

optifchen 3wecfen fönnen nicht im kleinen angejtellt

werben, auS ©rünben, bie ficb auS bem Nachfolgen*

ben oon felbfi ergeben, fonbern bie Menge, bei wef*

eher ficb ber Erfolg am heften heurtbeilen laßt, t'jt
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eine 9)?affe bon 2 Zentnern, ©er $afen, in werden

fte eingefefct wirb, mug auS möglicbg feuerfegem,

völlig eifenfreiem S^one begehen, unb eS mug für

benfelben ein eigener £)fen bon cplinbrifcber $orm er«

baut werben, welcher ben in ber 9J?itte beftnblicben

$afen umfagt, unö ber bon äugen mil ben nö*

tbtgen ©cbür« unb 2(rbeitsöffnungen betfeben ig»

©aS ©cbmeljen felbg gefepieht gan$ auf bie gewöhn«

liehe SBeife.

2ll§ Material ig ein reiner, eifenfreier, gepoeb«

ter £atar$ erforberlicp; baS 33leiojcpb wirb gewöhn«

lieb all Mennige angewenbet, weil biefeS leichter rein

gefunben wirb, all bie SMeiglatte; hoch fann auch

bte gan$ reine ^drntbner S3leigl:dtte ba^u benufct

werben. ©aS glintglaS gu optifchem (gebrauche ber«

langt ben möglicbg grögten 3ufafc bon 33leiorpb.

@in brauchbares 23erpdltnig, bon welchem man bet

SBerfucben aulgehen fann,, ig nach 9)rechtl ba$
folgenbe:

100 $funb gepochter ©uar$,

100 „ Mennige ober reine SSIeiglatte,

20 biS 80 „ gereinigte ^ottafche,

2 „ ©alpeter,

t8t> „ 33raungein.

92acb 3?egnault nimmt man für ein gdrfer

lichtbrechenbeS, boeb febwaep gelbliche! ©laS:

225 SSheile weigen ©anb,
225 „ Mennige,

52 „ fohlenfaureS dtali,

4 „ S3orar,

8 „ ©alpeter,

i „ 9J?anganfuperojrptv

1 „ arfenige ©dure,

89 „ glintglalfcperben bon frühem Arbeiten»
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üftacbbem man ftcb burd? bag ^robejtebcn ubcrs

$eugt ()at, bag bie SÖ?affe vollkommen Har unb bla-

fenfrei gefcbmoljen ig, bort man mit bem ©cbürett

auf, fefct bie ©cburs unb 2lrbeitgögnung beg £)feng

mit Siegeln $u unb vergreicbt fie von 2lugen mit

£ebm, fo bag ber ^uftjug abgebalten wirb unb

ber $afen mitfammt ber $D?age allmdbitg erfaltet»

SU bag 2(bfüblen beg £)feng enolicb fo weit erfolgt,

bag man in bemfelben arbeiten fann, fo wirb er

aufgebrocben, bamit man frei $u bem £afen ge-

langen fonne. 3n biefem ftnbet man bie ©laSmage
in viele grügere unb Heinere ©tücfe jerfprungen»

2)iefe einzelnen fcbalig abgefonberten ©tücfe begehen

aug einer reinen unb greifenlofen 97?age; ge wer*

ben auf folgenbe 2(rt $u acbromatifcbem ©ebraucbe

Verwenbet,

SDtan nimmt ein folcbeg ©tücf von ber erfors

betrieben ©rüge, feblägt bie febarf vorfpringenben

©efen ab unb legt eg in eine tönerne ©cbale, wel*

cbe mit feinem ©anbe ungefüllt ig, bem man bureb

©inbrüefen einer Sinfe ober glatte von ber gehörigen

©roge bie beiläufige Sorm beg berjugellenben ©lafeg

gegeben bat» £)ag ©anje wirb unter eine Muffel

in eine $i£e gebracht, welche binreiebt, bag ©lag ju

erweichen» £)ag unregelmägig gegaltete ©lasgücf

fenft ftcb nun bureb fein eigeneg ©ewiebt nieber, breis

tet geb in ber ©cbale aug unb gellt nach bem all?

mäblicben 2lbfüblen eine robe ©laglinfe ober eine

glatte von ber verlangten gorm bar, welche jum
©cbleifen vorbereitet ig» 2(uf biefe 2lrt lagen ftcb

greifenlofe ©lagplatten von jeher ©ro§e bergellen,

unb für ben §aü, bag ein einjelneg ©lagggcf niebt

Sftage genug ba^u barbieten follte, lagen ficb auch

jwei baju verwenben, ba ftcb bei’m ©infinfen ihre

SSerübrungggäcben ohne ©pur vereinigen. £)ie ge-

wohnliche ©roge ber aug bem #afen genommenen
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©laSgütfe ig bie einer SföannSfaug ober barunter,

boeb fommen bei einzelnen ©cbmeljungen auch bebeus

tenb größere oor. t)ie ©roge ber einzelnen ©tücfe

gebt gewigermagen mit ber Stenge ber ganzen Sötaffe

im 5Öerb«ltniffe.

,0urcb biefelbe SBerfabrungSart mürbe man auch

»ollfommen fehlerfreie^ «föronglaS bargellen, wenn
man gutes 93ottafcben s ober ©piegelglaS ebenfo be«

banbeft.

Heber bie ^abricatfon be« ^Itnts uttb ftt*ptiglafc£;

»oit ^rtt. ©. SBontcmpS, ©ircctor ber ©la^
fabrif $u Cltoiiy le Hoi bet 3>art$,

ig SolgenbeS begannt geworben: $r, 33ontemp§
faufte nach bem £obe 3. 2. ©uinanb’S au§ S3re=

nant in ber ©chweij ba3 ©ebeimnig ber glintglags

fabrication, fefcte feine 23erfucfee fort, auch ein gute§

ÄronglaS ju erlangen, unb erreichte auch biefe$ 3ieL

2)

ie ©rftnbung ©uinanb’g begeht im Umrüps
ren ber ©lagmaffe mitteig eine! 2Berf$eug£ aue> bem«

felben Materiale, wie ber ©laöhafen. ©r Herfertigt

au$ feuerfefter @rbe einen hohlen Gplinber, welcher

fo hoch, wie ber ©laufen, unten oerfcblogen unb
mit einem platten 9?anbe oerfehen war. tiefer @p*
linber würbe rotbglübenb gemacht, in baS gefcbmols

jene ©la6 gebracht, eine (jifengange in bem ßpltn*

ber fo angebracht, bag berfelbe horijotital hin- unb
herbewegt werben fonnte.

3)

er SDferi für glint; unb 5trongla§ ig runb;

in ber Sflitte geht ber |)afen, ber überall gleiche

$ifce erhalt; berfelbe bleibt Herbeeft, bamit bie 9)?affe

ftcb reinlich halte. gorm unb 23erhältniffe be§ Dfeng
bebingen baS ©elingen ber 2lrbeit.

£)ad glintglaS oon gewöhnlicher SMdjtigfeit

wirb, wie ÄrpgallgtaS, welche^ man ju Safelfermcen
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verarbeitet, meißenS aus 300 SEbeilen 0anb, 200
Steilen fÖ?ennige unb 100 Steilen reiner ?)ottafcbe

gefcbmolaen. ©ie ©icbtigfeit btefeS ©lafeS ijt 3,1

bis 3,2.

©er ©laSfafc beS $errn äÖontempS bejlebt

au$: 100 jtitogr. 0anb, 100 dfilogt. Menniqe unb

30 $ilogr. reiner, calcinirter 0oba, eine Quantität,

welche ben $afen füllt. 0dmmtliche Materialien

muffen im reinfien 3ußanbe angewenbet, wohl puls

verifirt unb gemifcbt werben, ©icbtigfeit ber ju er»

baltenben Maffe 3,5 bis 3,6.

©chmel^en beS SlintglafeS.

Man erbiet ben $afen in einem befonbern Dfen

unb fcbafft ihn weigglübenb in ben gefd/ürten

0cbmeljofen. ©er £)fen wirb nun nacbgefcbürt unb

auf ben moglicbfi hoben &emperaturgrab gebracht,

ehe man ben #afen befefct; hierzu gelangt man tn 3

0tunben; alSbann bebt man Dom #afen bie 2 ©et*

fei auf, mit benen er uerfchloffen ifi, unb befefct ibn

mit 10 dtilogr. ©laSfafc; nach einer 0tunbe giebt

man ihm 20 dlilogr., unb 2 0tunben fpdter 40
3tilogr., inbem man jebeSmal wieber ^ubecft unb ben

Beitpunct bei’m &3efd)icfen abwartet, wo bie 0tein*

fohle feinen Stauch mehr gi^ebt. Stach 8 bis 10

0tunben ift ber ©laSfafc eingetragen; man lagt ben

£afen 4 0tunben uneroffnet, nimmt bann ben ©ef«

fei ab, um ben Sboncplinber einjubringen, ber bot?

her weigglübenb gemacht worben unb reinlich gebaU

ten ijl. ©aS glintglaS i(l jefct gefchmoljen, bie Maffe

noch wallenb; man fefct bie £afenflange ein unb

rührt jum erjten Male um, woburch ber Qplinbet

verglaf’t unb fchon eine innigere Mifcbung erhielt

wirb; nach 3 Minuten ift bie 0tange weigglübenb;

man nimmt fte weg, inbem man ben 9?anb beS ßps

linberS auf ben ifianb beS ©laSbafenS fefct. ©a
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bet Zplinber fpeciftfcb leichter als bie ©la&naffe iff,

fo febwimmt er febwaeb geneigt, weil fein oberer

$anb augerbalb be$ ZHafeS iji. 9J?an legt nun bie

2 £)e<fel auf, bag ber 9?anb beS ZplinberS nicht

»errüeft wirb, unb beginnt ba§ 9tacbfcbüren wieber.

5 ©tunben fpäter rührt man wieber um mit einet

#afen|lange unb wieberbolt folcbeS t>on ©tunbe ju

©tunbe. S^achbem auf biefe 2ßeife 6 <£)afenflangen

berbrauebt ftnb, wirb falt gefebürt; man bringt nätns

lieb eine 25 bi§ 30 Zentim. biefe ©teinfoblenfcbicbt

auf ben Stfoft, welche balb in ZoafS oerwanbelt wirb,

fo bag man ben Öfen erfalten lajfen fann, ohne ba§

ber 9?ofl bloß bleibt. 9J?an öffnet bie ©cbürlocber

unb bie 2(rbeit$locber, unb fo fühlen fich Öfen unb

$afen nach unb nach. 2luf biefe SBeife entfernt man
alle ffilafen. 9tach 2 ©tunben wirb ber Öfen wie*

ber in ooflen glu§ gebracht; nach 5 ©tunben ift ba§

©la§ fo flüfftg al6 möglich geworben, bie S3lafen ftnb

berfchwunben, ber 9?oft wirb nun oerfperrt, unb e§

beginnt ba$ gtoge Umrühren; fobalb nämlich ein #a*
fenjlange beig ift, erfe&t man fte bureb eine anbere

unb fährt bamit beiläufig 2 ©tunben lang fort,

S'tacb biefer $eit jg ^j e $fftaffe fo confijlent geworben,

bag fte ftcb fchwer burchrühren lägt. 9J?an nimmt
ben Zplinber auö bem $afen, oerfchliegt alle ©cborn*

fteine unb 2£rbeit3l6cber, mit 2{u3nabme eines fleinen

SocbeS oon 2 Zentimeter $ur etwaigen ©aSentfho*
mung. 9J?an fperrt jule^t auch biefe öeffnung unb
lägt circa 8 Sage erfalten, befeitigt bie Öfenthür unb
Siebt ben $afen b*tau$.

©cbmelsen beS ÄronglafeS,

^olgenbe fJflifcbung fanb $r. 23ontemp§ al§

bie beffere: 120 Äilogr. weiger ©anb, 35 3)ottafcbe,

20 ©oba, 15 treibe, 1 2(rfenif,
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SBenn 2üle$, wie beim glintglafe, beforgt, wirb

ber ©laSfafc in etwa 8 ©tunben eingetragen; 4 bis

5 ©tunben fpdter ber Stboncplinber eingefubrt unb
jum erjlen 9Dfale umgerubrt, worauf man mit einer

einigen Joafenpange oon 2 $u 2 ©tunben baö Ums
rühren wieberbolt; auf biefe 21-rt wirb 6 9J?al um*
gerührt. SWan fcbürt für 2 ©tunben falt, betjt ben

Öfen bann wieber 7 ©tunben, beginnt baS große

Umrubren, baö \\ ©tunbe wahrt, oerfcbließt ben

$afen, bie ©cbornPeine unb 2lrbeitelocber unb laßt

ben Öfen abfüblen. Swei entgegenqefehte ©eiten*

flachen ber SÖlaffe werben bei beiben ©lafern parallel

gemacht unb poltrt, um ba§ Snnerc unterfucben 511

fonnen unb gu feben, wie fte ^ertbcilt werben muß,
benn fte i(i nie frei oon ©treifen, bie gewöhnlich an

einem £)rte ftcb angebduft haben. £)ie 9J?affe wirb

nun nach biefen ^Beobachtungen in parallele gldcben

äerfdgt S3ei ben im ©laSbafen loSgeriffencn ©tücfen

werben ebenfalls Seitenflächen polirt, um fte unter*

fucben £u fonnen, worauf man fte ©Reiben uer*

arbeitet; bie$ gefcbiebt auf bie 2lrt, baß man fte in

einem ?lufwdrmeofen erbiet unb in eine Muffel bringt,

worin man fte aber nur fooiel erbifct, al§ notbig ifl,

fte ju formen. SP bas ©tue! unregelmäßig, fo treibt

man e$ fo jufammen, baß eS gröblich gerunbet wirb,

faßt e§ mit einer ^weiten Sange unb legt eS in ber

gorm unter eine ^cbelpreffe, woburch e§ genau bie

©eflalt ber gorm annimmt; enblich faßt man eS

wieber mit ber Sange unb febafft eS in ben ÄübU
ofen.

£)ie Tlbbilbungen ftnb: gig. 44a, horizontale

9)rojection beS ©cbmeljofenS unb ©laSbafenS; gigur

44b, ein £)urcbfcbnitt nach ber punctirten Sinie F
gig. 44a, b. b., nach ber 2ange beS ©cbürlocbeS*

gig. 44c ifl ein fenfrechter 25urcbfcbnitt nach einer

SRittellinie be$ ©runbriffeS, bie burch D gebt* gig*
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i4d ijl ein fenFrecbter Sburcbfdmitt nach einer 2inte,

>ie um einen rechten SBinfel gegen bte borige geneigt

(i. ©letebe ©uebftaben bezeichnen biefelben ©egen*

tdnbe in allen giguren.

A iß bie ©an£ beö jugebeeften ©lagbafenS B;

C ftnb bie IDfenmauern; D, D Sandle, burcfe .meU

[
je man bte ©teinfoblen auf ben 3?oß wirft; E baS

Gewölbe beg £fen; F bie &bür, bureb welche man
en #afen B einfübrt unb beraugziebt; in biefer

£bür iß ein TlrbeitSlod) angebracht. G, G, G fecbS

Scbornßeine. H Arbeitglodj, I £ocb, um baS 9iie*

erfefcen beS £äfenS auf bie ©anF zu erleichtern.

5 umgebogene Sifenftange jum ©ewegen be$ &bon*

plinberg; L beffen ©tufce, bureb welche eine 5Bal;e

lebt, auf welcher bie £afenßange K ruht M ein

nit einem pfropfe üerfchliefjbareS £ocb, bur.cb welches

nan bie ©teinFoblen bineinwirft. N ein ebenfalls mit

inem pfropfe oerfebeneg 2ocb, burch welches man
ien 3?oß reinigt. O 9J?antel auS Sifenbkcb# unter

oelcbem bie ©cbornßeine jufammentreffen.

a a Sfoß beS JDfenS; b £)effnung beS $afenS;

; Sberflacbe beS gefchmoljenen ©lafeS; d Sboncplin*

;er jum Umrübren; e Arbeikloch; f, f bie ben 3?oß

ragenben ©öde; g bie £bür beS ArbeitSlocbeS e.

v^)err ©ontempg lieferte febon im Sabre 1840
>en SDptifern ©cbetben t>on glink unb jkonglaS oon

tO, 50 unb fogar 60 Sentimeter £)urcbmeffer. £)ie

12 ©cbmeljungen, welche er im Sabre 1843 machte,

jelangen alle unb lieferten ihm 4000 Äilogr. glints

inb ÄronglaS; zahlreiche Aufträge veranlagten tbn,

linen zweiten £)fen zu bauen, fo baß er in biefem

Sabre 8000 Äilogr. ©lag erzeugen bürfte.

Einige £)pti£er jte^en eg oor, baS glintglaS

fcbwacbgelblicb zu befommen, unb faß alle empfehlen,

bag ÄronglaS nicht weiß zu machen. £>aS grünliche

Äronglag, fagen fte, corrigire bte Abweichung wegen
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ber gatbenjerßreuung beffer unb gebe ben Silbern

mehr Feinheit. SontempS ifl jebodj ber 2lnficbt,

ba§ burd) weigeö glint; unb KronglaS weniger 2icbt

Perloren gebe, unb baß bie 2lcbromatifirung oollfom*

men erreicht werben muffe, wenn bie Krümmungen
gut berechnet würben.

33em Bureau des longitudes bot SontempS
für bie großen acbromatifcben gernrobre, welche au$*

geführt werben fallen, baS ju einem faft um
glaublich billigen greife angeboten. Zr fagt tn fei*

nern Sriefe an 2lrago:

„Zine glint'glaSfch'eibe für ein gern«

rohr pon 55 Zentiirt. Deffntmg wiegt

ungefähr 40 Kilogr.; biefe berechne ich ju

10 grand; e3 ijt bie$ beiläufig ber $Prefa,

gu welchem ich fonjt ba§ glinrglaS in

glatten für gernrobre pon 3 bis 7 Zen*

timeter Deffnung perfaufe; biefe 40 Kt*

logt. au 10 grd. machen ........ 400 grd.
2)ie Koflen, um e$ wieber ju erweichen,

betragen beiläufig 150 „
Sch werbe alfo biefe ©cbeibe pon 55
Zentim. liefern für 550 grd.

, f
$or nicht langer Seit, wo bie glintalaSfabris

cation noch giemlich unficher war, fehlte man eine

folcbe (Scheibe auf 40000 grd. Sch felbfl höbe eine

(Scheibe pon 32 Zentim. für 3000 grd. unb eine

(Scheibe pon 38 Zentim. für 5000 grd. Perfauft.

„ Sie KronalaSfcbeibe ju 55 Zentim.

wirb beiläufig 25Klgr. wiegen, &u 10 grd. 250 grd.

£a§ Erweichen wirb beiläufig fofien . . 200 „

450 grd.
„35ie glint* unb KronqlaSfcbeiben für baS gern*

rohr pon 55 Zentimeter £>effnung werben alfo nur

1000 grd. fo|Un.



365

n (Sine ©cbeibe glintglag t>on 1 9J?eter

Durcbmefler würbe beiläufig 150 Äilogr.

wiegen, wag gu 10 greg. betragt .... 1500 greg.

Die Soften für bag ©rweichen wären

beiläufig 1600 n
25U0 greg*

„Die ätronglagfcheibe non 1 SHeter Dutcbmejfer

würbe beiläufig ebenfooiel foßen.

„Um eine folcbe ©cbeibe b^jufiellen, muß ich

mir einen großem Ofen unb größere £äfen anfebafs

fen; ba aber bie Operation fo ficber, wie bisher, bleis

ben wirb, fo nehme icb an, baß ficb bie Auslagen

hierfür bureb ben fortwäbrenben 23erfauf bon glinU

unb Äronglag betfen."

Ueber bie ©cbwierigfeiten, Welche ficb bei ber

gabrication beg glint* unb ÄronglafeS barbieten, ent®

nehmen wir aug ben intereffanten SRittbeilungen beS

$errn 33ontempS noch golgenbeS:

@g würbe gefagt unb iß einleucbtenb, baß bag

Umrübren mit bem tbönernen (Splinber bie gäben
unb ©treifen berfebwinben unb bag ©lag gleichartig

mache; eg muß biefe Operation notbwenbig gefebehen,

wenn bag ©lag am flüfjtgßen iß; man fönnte glau*

ben, baß fie nur ju biefer Bett gefebeben müffe,

nämlich wenn ber Ofen in ber größten $ifce ift> bie

Erfahrung l)at aber gelehrt, baß man, wenn man
um^urühren aufhört, felbft naebbem eg lange Seit

fortgefefct würbe, ein su optifeben Sweben oöllig un*

brauchbares ©lag erhält. Unterfucbt man bie nach

bem (Srfalten folcben ©lafeg aug bem Ofen genoms
menen 83rucbßücfe begfelben, fo fieht man, naebbem
bie Oberflächen bearbeitet würben, baß btefeg ©lag
nicht burch grobe ©treifen getrübt tß, aber baß eg

gallertartig tfl; bie ilicbtflrahlen fönnen ihren

Sßeg nicht birect burch bagfelbe nehmen; eg ifl bah?*
$u Optikern ©ebrauche bößig untauglich.
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©ucben wir ju etfldren, wag in einem folgen

gaüe porgegangen:

SBenn bag ©lag in feinem böcbg flüfftgen 3u*
ffantbe nicht mehr umgerübrt wirb, fo fonbern ftcb,

wenn eg glintglag jg, bie bleireichgen ©ilicate ab,

begeben ftd) auf ben £3oben beg $afeng unb trüben

auf biefe SBeife bie Sftifcbung; ig eg dtronglag, fo

ig bie SBirfung eine gleiche gallertartige.

2>ag ©lag bat, bei feinem Uebergange aug bem
flüfftgen in ben fegen 3uganb, wie alle anbern ©alje,

bag 33egreben, au frpflaUifiren ; eg mug bemnacb in

feinen SJtolecülen eine auf biefe Ärpgaüifation binjies

ienbe ^Bewegung porgeben, unb biefe ^Bewegung ig

eg, welche ben gallertartigen 3uganb berporrufen

bürfte, ber ben birecten ^Durchgang ber ßicbtgrablen

perbinbert. SBag übrigeng auch bie wahre Urfacbe

fein mag, fo ig eg auggemaebt, bag, um guteg glints

glag unb guteg dtronglag au erhalten, bag Umrübren

fortgefefct werben mug, big bie SD?affe bureb ihre 21 b5

füblung ficb biefer Operation wiberfefct. Sttan aiebt

algbann ben irbenen ßplinber beraug unb öffnet alle

IDeffnungen beg £)feng, bamit bie Sftage nicht wie#

ba* eine höhere Temperatur annebmen fönne, fonbern

fi d> noch immer mehr abfüble.

SBenn enblicb ber £)fen fo abgefüblt ig, bag

fmn SBiebergüfftgwerben beg ©lafeg mehr au befureb-

tun ig, fo pergopft man bie £>effnungen forgfdltig

mit einem aug Thon bereiteten 9J?örtel unb lagt polb

fommen erfalten, ehe man ben ©lagbafen beraub

nimmt. £>iefeg ©rfalten mug fo langfam, alg mögs

.lieb, por ftch geben. 9?un ig aber bag ©lag ein febr

fchlechter SBdrmeleiter; bapon überzeugt man ftcb,

iiuenn man in einen mit SBager gefüllten 3uber eine

eben aug bem Jpafen genommene fleine Portion

($lagmaj]e wirft; biefe wirb a^niltcb lange rotbglü*

b>enb bleiben, unb man fann ge bo$ im SBaffer btt
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rühren unb bearbeiten, otjne ftcb gu brennen, n>eil fie

nur außerhalb abgefublt iß; innerlich bleibt ftc einige

Seit gtübenb, wag bie £)urcbficbtigfeit beg ©lafeg er«

fennen laßt.

£)iefe Eigenfcbaft, fein (ober hielmebr ein fcblecb*

ter) Wärmeleiter gu fein, macht alfo bie 2lbfüh5

lung einer 50?affe glint; ober dtronglag febr febwte*

rig; außerbem tß biefe Sflaffe auch in ^Berührung

mit bem £afen, welcher ftcb nicht nach benfelbeti

©efefcen bei’m Erfalten gufammengiebt; eg ftnbet ba*

her ein gewifieg Meißen gwifeben bem ©lafe unb bem
©lagbafen ßatt, unb wenn eg aueb gelingt, ben gan*

gen Inhalt eirteö $afeng in einem einzigen Wlocfe

gu erhalten, fo iß eg boeb ein feltener gatl, baß biefe

SDfaffe gerfdgt werben fann, ohne, in golge ber uns

ooUfommenen 2lbfül;lung, in mebre ©tücfe gu gets

fpringen.

£)ag Umrubren beg ©lafeg anlangenb, würbe
febon gefagt, baß eg nicht aufgegeben werben bürfte,

jolange bag ©lag ftcb im 3 ußnnbe ber größten

glufftgfeit beftnbet; allein hier flogt man wieber auf

©chwierigfeiten anberer 2lrt. Sßurbe ndmlicb bag

©lag lange in biefem Sußanbe erhalten, fo iß eg oon

23lafen nollfemmen gereinigt, unb man hat, wenn
man eg erfalten laßt, ein blafenfreieg ©lag; fahrt

man aber umgurübren fort, fo ruft man baburch

neuerbingg £3lafen b^roor; benn bag ©lag beftnbet

ftcb noch nicht in bem Sußanbe beßimmter 9)ropor*

tion; eg ftnb noch fleine 2lntbeile non &3leior9b, non
OTali oorbanben, welche feine beßimmte Werbinbung
eingegangen haben, unb beren Entweichen im ©aggu*
ßanbe bureb bag Umrubren begunßigt wirb; eg bil*

ben ftcb folglich S3lafen, welche, je mehr bie Sföaffe

erfaltet, beßo febwerer an bie Dberßdcbe gelangen.

Sm Uebrigen bringt bag Umrubren auch meebanifeb

einige £3lafen beroor, wenn bie SJtaffe babei aufrüb*
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rifcber wirb. Snbem man alfo einerfeitg ben ©treu

fen entgegenarbeitet, lauft anbererfeitg bie Sföaffe ©e*

fahr, blajtg ju werben; bag £ülfgmittel befielt ba*

rin, ben 3uganb ber glüfftgfcit lange 3eit (mehre

Sage) unter ofterm Umrubren $u erbalten, bamit bag

©lag ficb beftmoglicbg lautere unb vermöge beg Um«
rübreng nkbt ber S3lafenentwicfelung auggefefct fei;

auf biefe 2Beife erbdlt man bag non Streifen unb
£3lafen moglichg freie ©lag.

£)iefeg Verfahren einer langer fortgefefcten

©cbmeljung ig für bag glintglag ohne üble golge,

nicht fo aber für bag Jtronglag; Durch langeg Verweilen

in einer hoben Semperatur unb langfame ©rfaliung

wirb bag aug SUfalifilicaten begebenbe ©lag leicht

entglaf’t, unb eg bilben ficb barin frpgalliftrte ^)ars

tien; bie 9J?affe ig bann ju optifcbem ©ebraucbe un*

tauglich* 9J?an ig baber fo ju fagen gezwungen,

eine gute (Sigenfcbaft ber wefentlicbern $u opfern;

man fefct bie ©cbmeljung etwag minber lang fort

unb befifct bann dtronglag, welcbeg frei ig oon ©treu

fen, aber noch einige Slafen enthalt, bie inbejfen bocb

nur feiten wahrjunebmen ftnb, wenn bag ©lag in

©cbeiben abgeplattet würbe. Slocb eine UnoolUonu

menbeit biefeg 9>robucteg ift anjufübren; inbeffett

glaubt Jperr SSontempg, berfelben #err ju werben

unb will bann ben ©rfolg befannt machen.

©g würbe nämlich, gefaßt, bag bag lange in

hoher Semperatut belaffene unb umgerübrte ©lag in

einem gewiffen 2lugenblic?e greifen* unb blafenfrei ift;

eg gebt nun mit ©runb ju oermutben, bag, wenn
man bag ©lag in biefem 3uganbe, wie bie ©piegel,

auf eine Safel oon ©ugeifen auggoffe, man ein febr

fcboneg, ju optifcbem ©ebraucbe tauglicbeg Material

befommen würbe, welcbeg nur noch mit bem £)es

mant gefcbnitten ju werben brauchte. @g wäre bieg

ein in ©piegelmanufacturen an^ugellenber ä$erfucb;
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hoch lägt ftcb nicht bafür gehen, bag man fo ein

greifenfreies ©laS erhielte; bcnn auch in ben begbereis

teten ©afcen ftnbet man immer nach bem (Srfalten

eine Portion ber SÖtaffe, worin ©treifen oorfommen,

welche bie £)pttfer ttodene gaben (fils secs)

nennen, unb bie nicht ju brauchen ig. Diefe gaben

ftnb, fo j$u fagen, mit einanber oerbunben, oerftljt;

fte fcheinen bur<# ben irbenen ßplinber oerbunben mors

ben ju fein; oieUeicht mürben fte ftcb bei’m 2lusgies

gen in ber ganzen SÖtaffe oerbreiten; fte rühren oors

jüglich oon Sbonerbeftlicat t)er, welches feuerbefldtt*

biger ig. Die 9Äage beS GplinberS, abgefehen oon

berjenigen beS £afenS, tragt $u ihrer löilbung fehr

oiel bei, unb |)err SöontempS glaubt, bag burch

ein mit Platin überzogenes Stührwerfzeug ein befje*

reS Stefultat erreicht mürbe.

SSaS oon ber Söermanblung ber JÖruchflücfe beS

glints unb ÄronglafeS in ©cheiben zu fagen ijl, lägt

ftcb in menige SBorte jufammenfaffen. SÖentt bie

SDJage im ©laShafen abgefühU mürbe, unb man nur

kleiner ©cheiben bebarf, fo jerfchldgt man fte mit

einem eifernen ©erzeuge unb unterfucht bie 33ruch*

jlücfe; man beginnt nun, mittelg Erweichens in einer

2£rt Muffel, beinahe oieredige glatten ju bilben, bie

man nach bem 2lbfühlen mittelg beS Demante in

fleine S3ierecfe jerfchneibet. Diefe fleinen Sßierede

werben ebenfalls mieber erweicht unb in einer fups

fernen oben eifernen Sangenform geformt. 2BiÜ man
groge ©cheiben machen, fo nimmt man ein alS gut

erfannteS 33rucbgüd oon bem ©emichte ber ju oers

fertigenben ©cheibe, erweicht eS im 9J?uffclfeuer inners

halb eines SteifeS oom gemünfchten Durchmeffer unb
giebt nur fo oiel #ifce, alS nothig ig, bamit baS

©laS ben Steif auSfüUe, inbem man baS (Erweichen

burch Druden mit Söerf^eugen beforbert. SBill man
ehr groge ©cheiben auS einer SDtaffe oerfettigen, bie

©cbauplöl, 79. S3ö. 24
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man innerlich unterfucltfe, fo gerfebneibet man tiefe

Waffe mit ter Säge, um fo wenig Abfall, als mogs

lieb, gu befommen.

Um ftcb ton ter 33efd?affenbeit eines IBrucbflüf-

li& gu übergeugen, fcfoneifcet man e$ gu parallelen

glichen
; eS genügt aber niebt, ein ©la§ in gwet

Rettungen betrachtet gu haben, um ficber gu fein,

baß.ea (Ireifenfrei fei; eg giebt Streifen, tie nur uns

ter einem gereiften SBinEel fiebtbar fint. So befag

^>errJ8ontempg ein Stücf glintglaS, in reelcbem

man nach greei 2tchfen feine Streifen bemerfte, reah=

renb nach ter tritten bereu ungdblige wabrgunebmen
waren.

Schließlich giebt noch peu 33ontemp$ tie

S3erhdltnifte an, welche fich ihm nach feinen neueften

S3erfuchen für tag glint? unt $ronglae> am heften

bewahrten; fie fint;

gür glintgla$.

Sant - . 43,5
Söleiojrpt ...... 43,5

fohlenfaureg $ali . . 10

falpeterfaureS Äalt . 3

100 .

gut Äronglag.

Gefeierte 60

fohlenfaureg Patron ton 90g 25

fohlenfaurer Äalf 14

Ttrfenif »*.«»» 1

iöor
£)ag fohlenfaure Patron ober ein £beil teSfeU

ben fann mit SSorthetl turch borfaureS Patron er*

fe^t werten, unt tag ä\rongla$ ift bann fogar wem*

ger bem tfngiehen ter geuebtigfeit au$ ter iJuft um
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terworfen; eg tfl bieg ndmlicb ein großer gebier bet*

nabe aüen Äronglafeg, welcher
,

$war burcb langer

fortgefefcteg Schmelzen oermieben werben fann, aber

nur, wie $err S3ontempg in Erfahrung gebracht

bat, auf bie ©efabr anberer gebier hin.

ÜJtan oerfertigt auch reineg unb ber ©ntglafung

weniger unterworfenes» Äronglag mit foblenfaurem

.ftali, ßatt foblenfaurem Patron; allein bann befla*

gen ftcb bie Dptifer, baß eg nicbt bicbt genug fei,

wag fte notbigt, ju große ^Brennweiten anfluwenben*

©tatt beg gewöhnlichen glintglafeg bat gara*
bap jum optifcben Gebrauche ein anbereg fchwereg

mit 3ufafc oon 33orarfdure, jlatt beg $ali, gefchmol«

jeneg ©lag angegeben, bag aug 112 ^heilen £Blei=

orpo, 16 Sbeilen ^iefelerbe unb 24 £beilen trocfener

S3orarfaure ^ufammengefebt ijf. £)ie|eg ©lag bat

ein fpecift'fcheg ©ewicbt 5,44 unb ein bebeutenb

grdßereg iBrecbunggoermogen, ijt leicht fchmel^bar unb
an ber 2uft beildnbt’g, mit tfugnabme fcbwefliger

Kampfe, bie auf baöfelbe ebenfo wirfen, wie auf
bag glintglag (fiebe 3. ^oggenborff’g 2fnna<

len ber $bpftf unb ßbemie, 33b. 18, ©. 515). 3>ie

©cbmelftung begfelben geschieht in einem flachen $las

tingefdße oon ber ©roße ber ber^ußeüenben ©lag*
fcbeibe, burch Umrubren mit einem SRecben aug $las

tinblecb unb ©inftreuen non ?)latinfchwamm gegen

bag ©nbe ber ©chmel^ung, $ur ©ntfernuug ber £ufts

blafen. £iefeg ©lag wirb eine nublicbe 2lnwenbung

ffnben fonnen, wenn feine £>arjleüung mehr im ©ros
3en unb auf eine mehr ptaftifcbe SSeife möglich fein

wirb.

24 *
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|fl)ttte0 Capttet.

SSott ber gabvication bet ©Riegel.

]PaS ©piegelglaS muß möglicbß rein, beÖ unb
ourcbftcbtig (ein uni) barf n?et>er 53lafen, noch Snos
ten, ©treifen unt> C>erg(eic^>en haben; ferner iff wegen
t>er ®icfe Oer glatten mögliche garbloftgfeit erforbers

lid) ur.b wegen beS ^ot;en $))reifeS ber ©piegel eine

foldje $drte, baß bte feuchte 2uft feinen (Einfluß ba*

rauf äußern fann. £)ie wefentlicben 23eßanbtheile

ftnb Siefeierbe, Patron ober Sali ur.b Salf, bie er*

(lern in ßdrferm, bie (entern in geringerm 23erhältr

niffe alS ju genßerglafe, alle in febr reinem 3u*

flanbe. £)a bie Maße t>iel Siefeierbe enthalt unb
wenig 2llfali, fo erforbert fte gur oollfommenen 23er*

glafung ein ßarfeS, anbaltenbeS geuer unb febr gut

giebenbe £)efen.

.Die Materialien werben auf baS ©orgfdltigße

gereinigt, wie eS fd)on früher angegeben worben.

ä)er ©anb muß möglich!! weiß fein, unb muß ge*

wafchen, geglüht, geftebt unb, wenn er nicht febr fein

iß, gepüloert werben. 3n granfreicb wenbet man
bloß Patron an, weil biefeS bem (?5lafe mehr $arte

unb einen febönen ©lang giebt; in £)eutfcblanb unb

©nglanb ^ottafebe, weit biefe rin farblofereS ©laS

liefert. £)ie ©oba wirb in ©t. ©obin in einer mit

ber ©piegclgießerei oerbunbenen ©obafabrif auS Socb*

falg bargeßellt; hoch oerwenbet man nur bie guerß

anfehießenben SrpßaOe, welche 85 bis 95 ?)rocent

reineS Patron enthalten, gu ©piegelglaS; bie fpdter

gewonnenen oerfauft tnan an ©laSßülten. &ie ^>ott*
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ofcbc wirb auf bie weiter oorn angegebene Söeife ge*

reinigt. 2Cn einigen £)rten fefct man ©alpeter, Arfenif,

33raun(tein $u, auch etwas ©malte; in ©f. ©obin

bebarf man nichts ber Art, weil bie Materialien

febr rein unb im richtigen äßerbältniffe angewenbet

werben.

Man bat bekanntlich geblafene unb gegoffene

©piegel; bie erftern werben auf ©piegelbutten ers

jeugt, auf benen man oft jugleicb S^afelglaö oerfers

tigt, unb beren Einrichtung folglich ganj bie ber ge*

wobnlicben £afelgla$bütten i(t. £>et ©laSfafc ijl oon

bem beS feinen weiten ©lafeS nur wenig abweicbenb,

nur werben bie Materialien forgfältiger ausgewäblt

unb gereinigt, unb e$ wirb weniger Alkali jugefefct.

golgenbeS 23erbdltniß foll ein febr gewöhnliches fein,

febeint uns aber burcbauS nicht empfehlenswert

100 $)funb ©anb,
58
21
2
1

1

1

3

9)ottafcbe,

tfalk,

tfocbfalj,

©alpeter,

Arfenif,

äöraunjtein.

©S ifl kaum glaublich, baß bei biefer Quantität

^alk unb S5raunjlein ein beließ, farblofeS ©laS ex*

jeugt werben könne.

©oll ein ©piegel geblafen werben, fo nimmt
ber Arbeiter baS gegen 6 §uß lange 33laferobr, bebt

einen etwa 4 3oll biefen ©laSflumpen auS bem $as
fen, bläft ihn, unter (leiem Umbreben ber pfeife, $u

einer mäßigen ©roße, taucht bie S3lafe in ben £afen,

bamit fiep mehr Maffe baran hänge, blaf’t wieDer,

unb giebt bem ©lafe ftuerjt bie ©ejlalt einer bohlen

$8irne, bann bureb fortgefefcteS ©lafen, ©cbwenken
unb Erwärmen, wobei mehre Arbeiter einanbet um
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terjlüben unb ablöfen, bte Sonn eineg großen @plin«

berg, welcher oben, nach ber pfeife ju, fpifcig, unten

Fugelruttb i|F. Sftittelji eineg fcharfen ©ifeng macht

man in bie Fugelformige 3?unbung ein 2 3oU grcßeg

il oc&, hangt bie pfeife an einen eigenen Siegel,

fcbneibet bag ?ocb mit einer fpifcigen ©cbeere größer,

erwärmt bag ©lag unb fcbneibet entlieh ben bohlen

Splinter ber ganjen £dnge nach auf. ©obann wirb

er auf einer großen eifernen ©cbaufel in ben ©treefs

©fen getragen unb fo weit erwärmt, baß er ficb auf

bem ©treefbeerbe gu einer ebenen S^cb* augbreiten

unb mit bem ^Platteifen ftrecFen laßt.

@g ifl leiebt begreiflich, baß man Feine febr gro*

ßen ©piegel blafen Fann, weil Fein Arbeiter im
©lanbe ijf, eine baju erforberliche 9J?affe ©lag an
ber pfeife ju oerarbeiten. SBenn e$ auch gelang,

eine glatte oon 4 guß #6be ju bilben, fo war fie

boch für ihre ©röße ju bünn unb oerbdltnißmdßig $u

fchmal. ©g fcheint inbeffen, alg batte man in ber

neueren 3eit bag Verfahren auf irgenb eine noch nicht

gur öffentlichen Äenntniß geFommene 2Crt oeroollFomms

net, benn auf ber 2lu$fleüung ber böbmifeben ©e»
werbgprobucte im Sabre 1829 fab man einen ge*

blafenen ©piegel oon 85 3oll $öhe unb 34 3oU
S3reite. ©ollte bag Vlafen ber ©piegel wirFlich fo

weit auggebilbet werben Fönnen, fo wäre eg jebenfallg

bem ©ießen oorjujieben, bag febr Fojlfpielige 2CnfiaU

ten erforbert; uberbieg nimmt man bei’m Olafen nur

bag reinfle ©lag aug ber 9J?itte beg #afeng auf,

wdbrent bei’m ©ießen ber ganje Subalt begfelben

benufct wirb, £Big je^t ijt bie Verfertigung geblafe«

ner ©piegel über 60 3oll £6be unb 30 3oli 33reite

mit fo großen ©cbwierigfeiten oerbunben, baß fte fei*

ten gut augfallen unb im greife Faum mit ben ges

gojfenen ©piegeln concurriren Fonnen.
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2Ct§ ^Brennmaterial n>cnbet man fn £>eutfcblanb

unb ©nglanb gut auggetrocfneteg &3uchenhol$ an, in

©t. ©übin feit einigen 3aj)ren ©teinfoblen. Sei

ben erften 23erfucben bebetfte man bie £afen, um fte

oor ber glugafche ju fehlten, mußte aber bann bag

geuer außerorbentlich oerfldrfen, um bie s
)J?affe in ben

gehörigen gluß ju bringen, ©pater hat ft'cb ergeben,

baß man bie £>äfen nicht &u bebecfen braucht, toenn

man nur bie 9J?affe 2 big 3 ©tunben langer in ben

Siegeln laßt, ehe man fie auggießt. (@g fragt fiep,

|

ob bagfelbe Verfahren nicht auch bei «£>ohl-' unb Sas
felglag anwenbbar wäre; eg märe nur $u fürchten,

baß bie $äfen, befonberö oon ber SMeiglagmaffe, ^it

ftarf angegriffen mürben.) 3u ©t. ©obin flehen in

berfelben v£)ütte ^wet ©chmeljofen, oon benen ber eine

mit $ol$, ber anbere mit ©teinfoblen geheilt wirb,

unb man bemerft nicht ben geringjlen Unterfchieb in

ben ^robucten ber beiben Defen. 2)er ©teinfohlen-

ofen unterfcheibet fid? oon bem anbern nur baburch,

baß er flatt beg maffioen geuerheerbeg einen 3?ofi

hat, unb baß bag SiegeUoch big auf eine fleine oiers

eefige Deffnung in ber Glitte, burch welche man bie

©chaufel mit ben Sohlen einführen fann, ganj Oers

mauert wirb.

$>ie ©lagfdhe für bag ©piegelglag werben

fehr oerfchieben angegeben, üftach ©chulteg nimmt
man:

60 $Pfunb ©anb,

45 „ ^ottafche,

20 „ Äalf,

4 ,,
©alpeter,

2 „ ^ochfalj,

1 „ Tlrfcnif,

4 „ SBraunjlei«.
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£>ieg 33erbdltnig i|l toofyl fe&r cg cnt*

bdit Diel 511 t>iel 2llfalt nnb Äalf, tag Äocbfalj

möchte fcbtverlicb nortbeilbaft roirfen, unb 2tcfcnit unb

SBraunjlein ftnb bei boüig reinen Materialien ent»

bebrlicb.

^ermbgabt giebt einen belfern ©lagfafc an,

aber ohne ben bie £)auer beg ©lafeg fo febr befor*

bernben Äalf;

60 ?)funb ©anb,

25 „ gereinigte 3)ottafdje,

15 „ gereinigter ©alpeter,

7 „ calcinirter S3orajr,

i " 2lrfenif,

£ „ $öraun(iein.

©ebubartb tbeilt folgenbe 23orfc&riften mit,

bie weit beffer &u fein febeinen:

300 Steile ganj roeiger ©anb,
100 „ trotfen gereinigte ©oba,

40 „ loblenfaurer Äalf,

300 „ ©piegelglagfcberben,

1 23raunßetn.

420 Steile feinjier ©anb,
450 „ gereinigte ©oba (wo^l jubiel),

80 „ gebrannter Jtalf,

25 „ ©alpeter,

425 „ ©lagbroefen.

&er ©ngldnber $Parfeg empfiehlt folgenbeg

23erbältnig:

430 Steile febr weiger ©anb,

265 „ troefeneg, bureb 3erfe|ung beg Äocbfaljeg

mittelji ^Perlafc&e bargeßellteg, fohlen«

faureg Patron,

40 „ ungelofcbter Äalf,

15 „ gereinigter ©alpeter,

250 „ ©lagbroefen.
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SMefe NWeriatien werben gut miteinanber her*

mengt unb 5 bis 6 ©tunben lang in einem Neoer*

berirofen calcinirt. N?an erhalt auS biefem Verhalts

niffc etwa 700 Steile ©piegelglaS.

eine anbere, weit pleitere, englifchc SBorfcbrift

ift folgenbe:

60 $funb weiger ©anb,

20 ff ^erlafcbe,

10 „ Socbfalj,

7 ff ©alpeter,

1 ft S3orajc.

2>iefeS ©laS foll bei geringer fcbmeljen,

unb als ©piegel bie ßicbtgrablen garf aurüefwerfen,

aber feb« bruchig fein.

3Da$ bet ©pfegelfafelm

bureb baS (Siegen bie ©piegeltafeln in ben

grögten 2)imengonen, folglich in bet grögten 3Mcfe

bergegeüt werben, fo ig baju auger ber weigen gars

be oorjüglicb ein febt retneS (Slag erforberlicb. Ntan
giebt babei bem mit ©oba ober Patron gefebmo^e«

nen ©lafe ben 23orjug oor bem ^Pottafcbenglafe (ob*

gleich baS erffere weniger weig ift, als baS leitete),

weil baS Natronglas leiebtflüffiger ig, fid) baber bef*

fer unb leichter läutert unb beffer auSgiegf, ficb, ba

eS weniger fcbnell ergarrt, beffer auSwaljen lägt unb,

waS bei biefen ©piegelplatten bon 2Bicbtigfeit ig, ficb

in fürjercr Seit unb gleichförmiger abfühlt, babei

härter unb weniger fpröbe ig. £)ie ©oba wirb baju

im bureb 2lu$laugen gereinigten Suganbe (als fob*

lenfaureS Natron) angewenbet, ober bie reine, fünft*

liebe ©oba gebraucht, wo bann auch weiter fein grit*

ten notbwenbig ig. 2)er ©anb wirb babei fo eifern

frei unb weig wie möglich gewählt. £)aS gewöhn*
liehe 23erhältnig ig:
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v» weißer &uarvfanb . * . . 300 ?)funb

trocfeneg fohlenfaureg Patron 100 „
an ber 2uft verfallener dlalf. 43 „
©lagabfdlle big $u . . . 300 „

©efct man S3raun|!ein au, fo betragt feine

Sföenge etwa J 5)rocent beg 0obagewichtg.

SBenbet man $Pottafcbengiag an, fo i(t, um bie

glüffigfeit beg ©lafeg ju oermehren, ein größerer

Äaifyufa^ bienlich nach folgenbetn S3ert>altniffe

;

£luarjfanb . . . . 120 ?)funb

calcinirte $)ettafcbe . 80 „
$atf ..... 40 „

Äochfalj .... 5 *;

£aau werben noch gefegt auger ben ©lag*

nbfdlien:

©alpeter . * 5 $funb
2lrfenif ... 2 „
33raunflein ... -{? „
©cbmalte . . TV „

£)k ©tnrichtung eineg gum @piegelgug bienens

ben £)feng ift bereite befebrieben worben, wo auch

5uglei<b bie TlufßeÜunggart eineg ©ieghafeng angeges

ben ifh SBirD ber Ofen nur allein auf ©ugfpiegel

oerwenbet, fo beftnben fid) auf jebet S3anf beefelben

gewöhnlich jwei ©chmelvbdfen in ber dritte unb in

jeber ©de ein oiereefiger ©iegbafen ober eine ©iegs

wanne, ober fiatt ber einen vwei Heinere. £ie ©jegs

bdfen haben bie tn ber gigur 114 angegebene ©es

fialt; ihre ©eitenwdnbe ftnb ndmlicb mit einem ©ins

febnitte oerfehen, mtttelfi bejfen ft'e burch bie ©ieghas

fen$angen gefagt unb jum ©iegen gehoben werben.

23ier ©chmelvhdfen enthalten fo oiel Sflaffe, bag oier

groge ober acht Heinere, ober auch awei groge unb

wer fleinere ©ieghdfen bamit gefüllt werben fonnen.
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SMe fleinen (Siegbdfen bilben ein £luabrat irrt £iuer.

fcpnitte, unb 3 tt>ei berfelben aneinanber gegellt net)*

men auf ber 5ßanf biefelbe £dnge ein, alg ein gro*

jjer. £>ie großen (Siegbdfen bienen gurn (Siegen bet

©piegel non ben grögten £>imenfionen, big 100 Soll

unb barüber; bie fleinern für mittlere. £)iefe (Sieg*

bdfen geben wäbrenb ber ergen ©cbmel^eit leer in

bem SDfen, unb werben erg, wenn bie ©cbmelgung

in ben ©cbmelgbafen nollganbig erfolgt ift, mit ber

(Slagmaffe gefüllt, bie aus biefen in jene überges

fcbopft wirb, in benen bann noch bie öoüfomtnene

Läuterung beg (Slafeg erfolgt. Wlan tbeilt bie

©cbmelggeit unb bie Sduterungggeit in gleiche Sbeile,

jebe gewöhnlich gu 16 ©tunben, fo bag nach 16

©tunben ©cbmelggeit bag (Slag in bie (Siegbdfen

übergefcböpft wirb, unb nacbbem eg 16©tunben hier

gelautert, gum (Siegen oerwenbet wirb, wdbrenb weis

eher Seit bie in bie ©cbmelgbafen nach ihrem 2fug*

leeren neuerbingg eingefegte sU?aj[e wieber gefchmol*

gen unb gum Uebergiegen fertig ig, fo bag, wenn
ba§ ©cbmelgen unb (Biegen im (Sange ig, immer in

ber einen Hälfte ber $dfen gefcbmolgen unb in ber

anbern gelautert wirb. SBdbrenb ber gwei ober brei

legten ©tunben ber £äuterungggeit lagt man bureb

Tlufhoren beg $eigeng unb Verlegung ber 2(rbeitgoffs

nungen bie $ige beg £)feng etwag abfallen, bamit

bie (Slagnnge bie gum (Buffe nothige (üonfigeng an*

nehme. £)iefeg Uebergiegen bat nicht nur ben Sßor*

theil, bag bie am 23oben beg ©cbmelgbafeng ficb ge*

wohnlich anbdufenben Unreinheiten, Cluarggücfchen,

Stampen u. f. w. befeitigt werben, fonbern bureb bag

Untereinanbermengen ber (Slagmaffe wirb ein reinereg

unb gleichartigem, »on Stellen unb ©treifen freicreg

(Slag erhalten. 9J?an fann gwar auch unmittelbar

aug bem ©cbmelghafen giegen, allein für bie Stein*

heit ber Safel niemalg mit ficherem Erfolge, wenn
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nicht fehr forgfdltig Vorbereitete Materialien angewen#
bet werben unb alle S3erunreinigung ber ©chmelwhds
fen burcb flbtropfen ber £>fenwdnbe u. f. w. forg*

faltig oermieben wirb.

SBenn, nacbbem baS ©laS in ben ©cbmel$hdfcn
PoUfommen gefcbmoljen, wum Uebergiegen gefcbritten

werben foü, fo werben bie ©iegbafen burcb bie geoff*

neten ©iegbafenlocfcer mitteig v£)afen, ober mit 2tn*

roenbung beS 3a ngen wagenS, gig. HS, bejjett

Sangen in ben ©infcbnitt ober (Gürtel beS £afenS
eingelegt werben, auS bem ?Dfen gezogen, biefelben

üon allem barin enthaltenen ©laS unb anbern Uns
reinigfeiten mitteig einer Ärücfe ober ©cbarre gereu

itigt unb auegepufct, fogleicb wieber an ihren 9)lafc

auf ber 33anf geflohen, unb bis ©ieghafenlocher

wieber mit ihren glatten oergellt unb oerfcbmiert. £)ie

©cbmelihdfen werben nun mitteig eines an bem ^)ons

tileifen befegigten ©tücfeS ©laS abgefcbaumt, unb

bann burcb bie 2(rbeitSl6cber auS benfelben baS ©laS
mitteig fupferner Toffel, bie nach breimaligem ©cbö*

pfen in SBajfer abgefühlt werben, in bie ©ieghdfen

übergefcbopft. ^)at man ficb oon ber oollfommenen

Läuterung beS ©lafeS burch ^robejiehen überzeugt,

fo fchreitet man jum ©iegen, inbem ein ©ieghafen

ausgewogen, an bie ©iegtafel gebracht unb über ber*

felben auSgegojfen wirb. £)iefe ©iegtafel ift eine

auS S3ronwe (auS gleichen ^heilen Tupfer unb Mefs

fing mit ^ beS ©ewicbteS Sinn) gegoffene oierecfige

glatte, oon ber grogten ©piegel;£)imenfton, etwa 10

gug lang, unb 5 gug breit, mit einer 2)icFe oon 5

bis 6 3ollen, an ber obern gldcbe $u einer ©bene

abgeglichen, ©ie ruht auf einem auS garfen, eichenen

SBalfen jufammengefügten ©egeüe, bem £afelwa*
gen, gig. 115, an helfen guge auf ber einen fcbmas

len ©eite wwei eiferne 3?oUen, an ber anbern entges

gengefefcten ©eite ebenfalls jwei ober nur eine in ber
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SERitte fid) beftnben; ledere Einrichtung für ben gaff,

wenn feie SSafel nicht blog nach ber Sänge on bet

3Banb ber dtüblofen bewegt, fonbern auch gebrebt

unb auf bie anbere 0eite ter #ütte gebracht werben

fall, wenn auch auf biefer eine $üblofenre?be ange*

bracht ig. 3u biefer £afel gebort eine 2Bal$e oon

bemfelben SftetaÜ, non 5 gug Sdnge unb
1^

gug
£mrcbmeffer, bobl, mit etwa 1 3oU biefen SBdnben.

Sftittelg brei eiferner £)reiecfe ober Ärcu^e, oon benen

ficb ftwei an ben Enben unb eineg in ber Witte bes

ftnben, gebt bureb bte 2Bal$e eine oiereefige, eiferne

2lcbfe, bie an ibren Enben abgerunbet ig, um bie*

eine $ülfe ober $anbbabe an^ugeefen, unb ben Ep;
linber auf ber glatte fort$u walken. 3u ber ©iegta*

fei geboren noeb bie eifernen ober bronzenen S eigen
t, t, gig. 115, welche auf bie beiben langen 0eiten

berSafel aufgelegt werben, unb auf benen bieSBalje

fortrollt. 0ie ftnb 1 3oü breit, unb ibre $öbe be*

gimmt bie £icfc ber 0piegeltafel, baber man mebre

$aare haben mug, je naebbem man biefer ober bün*

ner giegen wia (oon 4 big 7 Sinien); ibre Entfer*

nung oon einanber begimmt bie S3reite ber 0piegeU
tafel.

£>ie SErangportirung beg ©iegbafeng jur ©lege

tafel gefebiebt mitteig eineg fleinen, eifernen SBageng,

beg ©iegbafenwageng, welchen bie gig. 116 oor*

gellt, wo F bag Sragblecb ig, auf welcbeg ber (Stegs

bafen gegellt wirb. £)ag v£)eben beg ©iegbafeng über

bie glatte unb bag gegbalten begfelben wdbrenb beg

Tluggicgeng gefebiebt bureb ben in b*r gig. 118 oors

gegellten Erahnen oon gewöhnlicher Einrichtung;

ber halfen I, ber an bem £)acbgebdlfe befegigt ig,

gebt bureb bie gan$e Sange, welche bie dtublofen eins

nehmen, unb oor jebern Äüblofen ig ein £a(gbanb
C mit einer ©cbliege an bemfelben befegigt, um ben

obern 3apfen H bet b^jetnen Ärabnenfäule aufeu*
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nehmen, wenn biefe an biefe ©teile gebracht wirb;

ber untere Sapfen o lauft in einer glatte non ©ug»
eifen. 2ln bem £afen R hängt bic in gig. 117
»orgegellte ©ieghaf enjange in ber IDeffnung A,
mittelg ber eifernen jtetten c, c, welche bte Sangen
unten mit *£>afen faffen; bag 23ieretf ber Sange T
legt fid> um ben ©infcbnitt beg ©ieghafeng an.

Sftachbem bie ©tegtaffl, welche mit bem einen

©noe gegen bag Sflunblocb beg Jtüblofeng gegellt ig,

burd) aufgefcbüttete glübenbe Noblen oorlauftg er*

wärmt unb wteber gefdubert worben, wirb ber ©ieg-*

bafen, nacb geöffnetem ©iegloche unb nach bem nö?

tbigen 2lufbrecben, mitteig be$ Sangenwageng aug

bem Dfen gezogen, non biefem auf bag £ragblecb beg

©iegbafenwageng abgefeimt, nun fcbnell an bie ©ieg*

tafel geführt, hier bie ©iegbafen^ange um benfelben

gelegt, unb bie an bem $afen beg Ärabneg bangen*

ben baju gehörigen betten eingebdngt. Sf&t wirb

ber £a fen mitteig eineg fupfernen, fdbelartig gebos

genen s
JÖ?efferg abgefcbdumt, bann in bie <£)öbe ge$o*

gen, unb feine 2lugenwdnbe werben non unten unb
non ben ©eiten fcbnell abgefebrt, er wirb bann mit*

teig ber beiben $anbbaben ber ©iegbafen^ange an

bem 2lrme beg Ärahneng über bie Safel geführt, auf

welker man fur$ oorber bie 2Bal$e gegen bag am
Äublofen beftnblicbe ©nbe gerollt hat, unb bort in

bie auf ber gig. 115 angegebene 2age gebracht. £>er

©iegbafen wirb nun mitteig ber oon ben Arbeitern

gepacften $anbbaben ber $afen;ange geneigt unb

auggegoffen, unb jwar oon bem ©nbe ber SBalje bet

E angefangen, unb an bem anbern ©nbe, D, geen^

bigt. ;3u gleicher Seit halten jwei anbere Arbeiter

bie, bornc nach bem $albmeffer ber 2Bal$e augge*

fcbnittenen, S3orbalteeifenm, m an bie SS3al$e,

innerhalb ber Zeigen, um berbtnbern, bag bag

©lag über bie le&tern augfltege (bie bann auch in
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berfelben Stellung berSSewegung bcr SBalje folgen),

rodhrenb ein britter Arbeiter befcbdftigt i(t, mit bem

2l bw i geh e r, cc (ein ©tüd $olz mit Seinwanb um*

widelt), bie Safel- t>om ©taube zu reinigen, ©obalb

bie $?affe auSgegoffen ifl, bewegen zwei Weiter bie

SBaije über bie &afet auf ben ßetjlen bin, woburch

fi'cb bie non .berfßlben fortgefchobene unb niebergebrüdte

©laSmaffe ju einer £afel, auSfiredt; baS überflüfffge

©laS wirb burd) bie SQßalze über bie Äante beg inn*

bern ©nfceS abgeftreift, unb fallt bier in einen unters

gefegten SSaffertrog; bie SSalje felbji rubt nach Voll*

enbung ibteS Kaufes auf bem S3ocfe V,. über jtatt

beSielben beffer auf einer Verlängerung ber beiben

©eitenbalfen beS ©e|MeS mit bölbftei^formigem

2(uSfcbnitte.

£>er (eere unb noch glübenbe ©ieghafen wirb

nach bem 2luSgie§en n^ittelji beS ÄrahnenS fogleicb

wicber auf ben ©ieghafenwagen gebracht, non ber

Sange befreit unb wieber in ben Öfen zurüdgeführt,

wo er, wie borher, balb nacbber wieber auSgejogen

unb non bem noch anbdngenben ©lafe gereinigt wirb,

um neuerbingS bei’m Uebergiegen gefüllt ju werben.

Von ber gewagten ©laStafel wirb baS über bie ßet«

jlen getretene ©laS abgefcblagen, bie Seiften werben

weggenommen, auch baS am untern ©nbe abgeftreifte

©laS wirb abgenommen, biefer untere, ungleich bide

9?anb wirb mittelft einer Ärücfe etwa 2 bis 3 3oll

breit aufgebogen, ba$ ©chiebeifen (ein rechtwinflig

gebogenes, nach 2frt eines OtecbenS an einem böiger*

nen ©tiele befeftigteS ©tüd ©ifen, beften Sange bei*

läufig ber Vreitc ber £afel gleich ift) an biefen

SBulft angefefct, fo tag fein horizontaler &beil unter

bie ©laSplatte, ber fenFrechte aber wiber ben 2lufs

bug ju liegen fommt, wdhrenb zwei Arbeiter ein 8
gug langes, 8oll breites, FantigeS ©tüd #olz ge*

gen ben innern $anb beS 2lufbugS anhalten, um baS
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Aufheben bet Safel zu oerhinbern, wnb nun bie Sa*
fei mit einem rafeben ©cpube in ben Äühlofen gefebo*

ben, bejfen ©ople mit feinem ©anbe überflreut ijl,

wnb bejfen Sflunboffnung gerabe fo i)ocf> ifj, baff bie

©iegtafel, wenn fte mit ihrer fcbmalen ©eite an bie«

felbe flogt, mit ber ©oble beg IDfens in einet ©bene
liegt. $at ft« hier tiocb) bie gehörige Sage mittelfl

beg §)pfilonS ober SUcbteifeng (eines bem
©epiebeifen ähnlichen, jeboeb fleinern ©ifeng, in gorm
einer .Kelle) erhalten, unb ifl ber SDfen, wenn feine

©roge für mehre Safeln eingerichtet ijl, gefüllt/ fo

werben bie £)effnungen oerfiellt unb oerfchmiert, unb
ber £>fen ber allmählichen Wüplung überlaffen, bie

8 big 14 Sage währt. 2)ie fämmtlicben £)peratio*

nen beg ©iegeng, oon bem 2lugenblicfe, alg bet

©ieghafen aug bem £)fen gezogen wirb, big jum
©infepieben in ben Äüplofen, bauern nur etwa fünf
Minuten.

Sfl bie ©lagtafel gehörig abgefühlt, fo wirb fte

mit 23orftcbt aug bem Äüblofen peroorgezogen, ber

SBuljl ober 2lufbug an bem einen ©nbe, fobalb bie*

feg bag SKunbloch überfchritten hat, abgefebnitten; fte

wirb bann oollenbg horizontal, inbem an ben beiben

langen ©eiten mehre Arbeiter halten, aug bem £>fen

gebracht, mit ber einen langen ©eite fenfrecht auf

einige Sagerbolzer geflellt, unb mittelfl S big 4 Srag*

bänbern, welche unter biefe ©eite in gleiche ©ntfer*

itungen gebracht werben, oon hoppelt fo oiel 2lrbei*

tern, bie fiep gegen ben obern Sheil ber Safel anle*

gen, um bag ©chwanfen ju oerhinbern, in bie

©cpneibflube getragen. $ier werben bie etwa fehler*

haften ©teilen beg ©piegelg unterfucht, mit treibe

bezeichnet, unb barnacb mittelfl beg £)iamantg, nach

9J?aggabe ber Feinheit ber gläcpe, Safeln oon ber

ftch «rgebenben ©röfje abgefepnitten.
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£)ie Stublöfen (einfache) ftnb fo groß, bog eine

Safel ber grogten 2)imenfion, wie fte bie ©iegtafel

liefern fann, in bemfelben spiafc bat; fte begeben ba*

ber ou$ einer länglidhoierecfigen, mit einem niebrigen

©ewölbe iiberfpannten ©oble, an beren rechten ©eite

ber geuerbeerb, 12 bie> 15 3oU tiefer al$ bie ©oble,

liegt. 23on biefen £>efen liegen in ber einen langen

SBanb be§ $üttengebdubc§ ober an beiben fo oiele

aneinanber, al£ für eine fortgefefcte gabrication no«

tbig ftnb. ©ollen in berfelben &wei groge Safeln

$)la£ finben, fo ftnb fie hoppelt fo lang unb baben

bann auch an ber btntern, bem sD?unblocbe entgegen«

gefegten ©eite einen geuerbeerb. &a$ ©ewolbe ig

mit mcbrern 3ugoffnungen burcbbrocben, fowobl um
bem 3uge be§ geuerS eine gleichförmige Dichtung $u

geben, al§ aud) um bie 2lbfüblung beß Dfenö im

notbigen galle baburcb $u reguliren. £>ie ©oble bie«

fer £efen ig ganj eben, auS grogen, gebrannten

Sbonplatten, ooit ber S3efct)affenbeit ber oben er«

wähnten ©trecffteine, bergegelit.

Sn einer ©piegelgiegerei ig bie mafftoe ©ieg«

tafel auß S3ron$e ein fogfpieliger Apparat. 33ei bem
grogen Semperaturunterfcbiebe ber untern unb obern

gläcben wäfcrenb be$ (Biegens fann nur eine febr be«

beutenbe £)icfe fie gegen ba§ SBerfen fcbüfcen; unb

felbg bei biefer wirb eß oon 3eit $u Beit notbig, bie

£)bergäcbe wieber ju einer genauen ©bene ab^uricb-

ten. gut ©piegeltafeln mittlerer ©röge, gatt ber ge«

blafenen, fann al$ ©iegtafel ein ©trecfgein bienen,

wenn biefer, mit einem eifernen 9?abmen eingefagt,

unb auf einem garfen hölzernen ©egelle befegigt, oor

bem 9J?unblocbe beß jtüblofeng aufgegellt wirb. 2luf

biefen ©tein fann baß ©Ia$ au$ ben ©cbmel$bdfen
mit grogen fupfernen Coffein auf ein SERal aufgetra«

gen werben.

©cbauplafc, 79. 23b. 25
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2Bir erlauben un§ jefct nach bet $?ittbeilung be§

?)rofeffor Änapp ju ©ießen in Dr. &ingUt’S
polptecbnifcbem Journale S3anb 104, £eft 3, ©eite

182 bie SBefcbreibung ber größten englifeben ©piegeU
gießerei unb jraar ber

©piegeltafeU©teßerei ju 3?aoenbeab in
2ancafbire

ju liefern.

3?aoenbeab iß bie dlteße unb größte ©piegelgie*

ßeret EnglanbS unb liegt bei bem gabriforte ©t.

$elenS in 2ancafl)tre nabe bei ber £ioerpool=9J?an*

cbeßer Eifcnbabn unb bem [üblichen 9?anbe be$ gros

ßen notbtoeßlicben Äoblenbecfenö. ©t. $elenS $dblt

noch brei anbere ©ießereien, barunter bie Union
$Plate ©lag 2Borf$, aber feine in einem fo groß*

artigen ©tple wie 3?aoenbeab, welches gu benjenigen

inbußrieüen Entfalten gebort, bie mit ber Beit ihre

2(rbeiterwelt in einer feßen Sftebcrlaffung um ftcb oet*

fammelt unb auS ber eigenen naebwaebfenben ©cne*

ration ftcb ergdnjenb tn oornebmer Burßcfge^ogenbeit

abgefcbloffen liegen — baS 33ilb eines fleinen ©taas

teS, mit oligarebifeber 23erfajfung, mit einer ©taatS*

firebe, mit Unterrichts* unb SÖtebicinalwefen, welche

nacbeinanber in bem oerwaltenben ^erfonal, in ber

gabriffcbule unb Kirche unb in ber JlranfenDerpßes

gung bafelbß reprdfentirt ftnb.

£)aS Etablißement in 9faoenbeab iß (abgefeben

Oon ben 3)rioat* unb 2lrbeiterwobnungen) in mehren

sftebengebduben unb einer $auptbütte enthalten, bie

fchon oon einiger Entfernung bureb ihr foloffaleS

SDacb bie 2lrt oon ^Berühmtheit rechtfertigt, bie eS

feit längerer Beit wegen feiner enormen ©rüge ge*

fließt. ES enthalt bie Äütßofen (annealing furna-

ces), bie ©cbmel5ofen (melting furnaces) unb 2du*

terungSofen (refining furnaces) nebß ber ©ießoor*
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ricfctung, Die ^u&lpfen Men feitla'ngl nebeneinan?

ber gebaut, gu je gipplf in gwei Reiben, bie 9J?unbs

locher einanber gu; unb bie Neuerungen pon einanber

öbfebrenb. Diefe grpnten mit je fecbS 9J?unblpebern

bitben bie beiben gangSfeiten ber rechtecfigen großen

palle, als welche baS pauptgebdube am bellen be*

geiebnet werben fann, wdhrenb gwei einfache Stauern

mit ben gwei einzigen unb $aupteingdngen bie bei*

ben fcbmalen ©eiten bilben, DaS Dach iß nicht pon

©äulen getragen, fonbern rubt auf einer $eihe ein?

faefeer ®urtbpgen auS §3acfßeinrn, welchen als 2Bi*

berlager bie Sümpfen bienen, pon benen jeber fein

befonberel Dach bat. Die ppn bem großen Dach
fcberfpannte 4)alle bat, im Siebten gemejfen, 300 Nug
(ä JO 3od) gdnge unb 80 Nuß ^Breite*). Die
fJWitte btefeS breiten 9?aume| nehmen bie in einer

Sieibe aufgeßellten ©cbmelg; unb gduferungSpfcn ein,

pon benen je gwei porhanben ftnb. 6te ffnb fp in

ben NPßbpben Perfenft, baß bie Dberßdcbe ber 33anfe

(sieges) genau in einer @bene mit ber Butten fohle,

unb folglich bie $ipe, ber $pß unb ber 2lfcbenfall

unterhalb, ber ©ehmelgraum unb ber ©c&ornßein

Oberhalb biefeS ^ipeauT liegen. Durch bal Nunba?
ment iß unter ber Dfenrei.be her ein weiter, gewölb-

ter Qanal (flue) angebracht, welcher für bie guftgus

fuhr, al§ 2lf(hrnfall unb gur Srocfenerhaltung bei

jDfenl bient. Die 2lfche fann mitteiß belfelben ppn
außen abgefuhrt werben. Der 9?pß, ber fich burch

bie gang? gange beS DfenS erßrecft unb gu beiben

©eiten an gwei ©cburlpchern enbigt, fcheibet ben

TlfchenfaÜ pp.n ber $tpe Pber Neuergrube, welche bet

ber Neigung giemlich bis gu gleicher £pbe mit ben

*) Sie in bet History af Lancashire angegebenen St?
menftonen (50 $art>s SBreite unb Jl3 3)arb$ gange) beruh«?
iebenfallS auf einem Smbum*

25 *
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Södnfen mit Äohlen gefüllt erhalten wirb. 0er
©cbmel$raum ber SDefen bilbet ein 3?ecbtetf, beffen

Fleine ©eiten, welche bte ©cbürlocber enthalten, in

ihrer ganzen 2dnge fenfrecbt ftnb, wahrenb bie langen

©eiten, woran bie *£)dfen ßef)en, oberhalb berfelben

ju einem ©pil^bogen.' Tonnengewölbe $ufammenge*

welbt ftnb. 0iefeS (Sewolhe iß fo ßeil gehalten, ba§

baburch ba§ Einfällen oon ©la^tropfen oon ber

0ecfe oermicben iß. — Ueber jebem £afen, beren 6
olrha^en ftnb, iß eine 2frbeit6offnung angebracht*

0er ome Tbeil jebeS 0fenS, b. h* 'ÜÜsB, waS über

biefen 2(rbett3bffnungcn liegt, iß oon einer 2lrt

©chornßeinbufen umfangen, welcher frei abfleht unt>

fich über bem £)fen ju einem ©chornßeine jufammen--

j^ieht, ber wenig $uß über bem 0achftrß enbigt. .0er

3ug ber lüefen hat alfo jufammengenommen folgenbe

Dichtung ; 0ie in Den großen, unterirbifcben (Sand*

len oon außen gefchbpfte 2uft tritt Durch ben 9?oß

in bie $Pipe ein, oerbrennt bie bafelbß liegenbe $oh>
lenmaffe, oerbreiftt fich a($ flamme in bem ©chmel^s

raume unb fchldgt enblicb burch bie fecbS ^rbeitSoff;

nungen hetauS. Sn btefer Vertheilung werben bie

etnjilnA glammen oon bem ©chornßeinbufen aufge*

faugt unb, ju einem einigen ©trome heißer 2uft

bereinigt, burch ben ©cbornßein abgeführt* 0aburcb,

baß ber ©chornßeinbufen mit ben Öffnungen be§

fDfenä nicht in gefcbloffener Verbinbung ßebt, fonbern

frei mit ber 2uftmaffe beS ^üttengebaubeö communi*

cirt, bewirft berfelbe eine hochß wohlthdtige unb notb*

wenbiae Ventilation ber £ütte, befonberS bann, wenn
bei’m' 2lufbrechen ber geöffnete Ofen ben Arbeitern

eine $ifce entgegenfpeit, welche ihre Äorperfubßanj

peinlicbß mit troefener 0eßiliation bebroht.

0te ©chmel^hdfen unb £duterung§*
bannen ftnb oon fel)t oerfchiebener ©eßalt unb

©roße. 0te erßeren ftnb abgeßu^te Äegel oon Freies
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förmigem £luerfcbnitte, oben in eine Kuppel ober

jpaube gugerundet, bie non beten ©ebeitcl big binab

guut S3oDen 60 3oU meffen unb ungefähr bie £dlfte

ipret $obe sum Surchmeffer haben. Sie ©cbmclgs

bdfen ftnb Feine gefcbloffenen, beren $aube mrttelfl

etneg retortenbalgartigen, wetten, in bie 2lrbeit5off*

nung eingebauten gortfa^cö bie ©tagmaffe gegen bie

jDfenflamme ifolirt; bie Stamme fann im ©egentbetl

burd? mebte jDeffnungen frei in beit d£)afen gelangen.

Sie £aube ober Äuppel, eine fugeiartige mit bem

£afcn aug einem ©tucfe begehende 2B6lbung, bat

nämlich brei große, fenjlcrartige ©infcbnitte an ibrer

£3aftg, bie in einem S3ogen non 120° non einanbet

ab(leben.

Sie 2duterunggwannen ftnb bebeutenb Fleiner

(in bem SBerbdltnijfe beg. Umfangg ungefähr, welche

bie Sngrebiengien not unb bie ©lagmaffe nacb ber

©cbmelgung einnebmen) unb niebriger. ©ie bt'lben

nierecftge Mafien mit Salgen gum ©ingriffe ber Sie*

gegangen. S3eibe 2lrten non ($kfdßen werben aug

einer 9)?ifcbung non gebranntem unb ungebranntem,

feuerfejlem Sbone, wie gewöhnlich, aber in augqe=

geicbneter Qualität angefertigt, fo baß bag Steifen

ber v£)dfen im Seuer in Otanenpeab gu ben ©eiten*

beiten gehört, bie ft’cb oft in Monaten nicht ereignen,

wabrenb in manchen beutfcben Jütten, g. £8. im

©pcffart, biefer SufaÜ wöcbentlii mieberfehrt unb
bie Quelle eineg fiebenben Sßerlufhg ifi.

Sie Neigung erbeifcbt eine Äoblenforte non febr

langer Stamme un t> ;n großem klumpen, atfo eine

©tücffoble, welche in 3?aoenbeab 10 big 14 ©cbiU
ling bie £onne foßet. Sie nie! billigere Äoblenforte,

tag fogenanntc slack, worunter man ben Abfall non
ber ©rubenförberung nerflebt, ber bei ung ®rieg ober

gettfchrot beißt, foßet gwar nur 3 ©cbilling bie

Sonne unb wirb in anbern 3n?eigen febr nielfacb
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angewenbet, mtig jeboch au3 naheliegenben ©rünben
Dort ben. @5ld6büttctt auSgefchloffen bleiben. Sag
slack würbe ndmlid) entwebet burd) 3ufammett«

baefert ben Bug ju oiel üetlegett, ober e$ würbe,

wollte matt bureb 2lufbrecben helfen, bie flamme unb
folglich baö ©laS üerunteifiigen. Sttan herbraucht

jährlich 160Ö0 Sonnen (35800Ö Zentner) $u einem

SBerthe non circa 8000 $funb ©terling, womit uns

gefaxt 400000 £luabratfuß Spiegel erzeugt werben«

Sie Piaffe baju ift auch, wie in ben übrigen

©piegelfabtifen, ein bleifteieS Ratronfolfgla§. Sa§
ÄolifälfgläS iji ^mar betn aue> Patron gefchmöl^enen

bet weitem überlege«, fowoljl an gatblofigfeit alO an

©ldtt£, allein in einem Sanbe, wie ^Britannien, weU
d)e§ feine sJ)cttafcbe erzeugt, fonbern nur buid) feinen

amevicanifchen Sattbel bezieht, in einem 2anbe, WO
bie Eonüurten$ mit einigen Snbuilite^weigcn, wie

5B(UtlaUgenfa4fabrifen, glintglaShütten ?c., für weis

che bie ^ottafche unerfe^ltd) iß, febt mdd)tig, bie

©öba aber ohne Vergleich wohlfeiler tjf, laßt ftcb ers

Warten, baß bte Einführung be$ ÄalifpiegelglafeS

nicht eben nicle Ehattcen hot. Sie§ war beim auch

baö Refultat ber ^robefchmeljüngen, weld)e man in

ben Union * Plates ©ldß:$£prf$ angeftellt hatte. Sie
Abnehmer zeigten fid) wenig geneigt, bie Bor^üge bie«

fe£ ©lafes mit einem fü hoben greife £U befahlen*

Ste Rohmaterialien ftnbi ©attb, Äalfjleirt

(nicht treibe) unb ©oba ober ©laubetfal^ Set
©anb Wtrb an getbiffett ^üjfenßrtchen cingefammelt,

wo ihn ber £BeÜenfcblag ber ©ee reichlich, unb

gleicher Beit in einem gewiffen ©rabe auSgewafchen,

anfebwemmt, wag man auf ber Sütte burd) eine

zweite fünßltche ©chlemmung in einem ©pfteme non

©ümpfen berooltjiänbigti Er iß nicht weiß, fonbern

tothltch^gelb Unb, bem 2Tnfd)eine nach, nicht frei non

Eifert» 2U0 $alf wenbet man nicht treibe, fonbern
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einen gewöhnlichen gelbsgrauen Äalfjieui an, ber nur

0puren non dtiefelerbeüerbinbungen unb fe^r wenig

©ifenorpbul unb 9J?agnefia enthalt, tiefer .ftalfßein

wirb feineewegS gebrannt unb gelöfcht, fonbern ein«

fach mit jammern grob unb in berfelben 2Beife,

wie bei uns Die iSbaufleeßeine, ju nuß: bis faß eis

großen ©tücfen jerfchlagen.

Sn 9?anenl)eab »erbraust man auSfcbließltd?

©oba unb jwar non einer fehr reinen unb b^halti*

gen ©orte, welche für biefe $ütte auf einer benacb*

barten ©obafabrif befonberS bargeßellt wirb, woebent*

lieb 10 Sonnen, im SBertbe non wenigßenS 5000
$Pfunb ©terling jährlich. 2)aS auS ben genannten

Sflaterialien erzeugte ©lag h<*t nach unfern Gegriffen

eine böchß unangenehme, ßarf blaugrüne garbc, wie

fj'e ben 92atrongldfern h^uftg eigen ifl. Sch hatte

(Gelegenheit, micb bureb ben 2(ugenfchein $u über^eu*

gen, baß Dem ©a^e fein ©lauberfalj jugefefct wirb,

pian t)at aber, wie man mir oerfteberte, frühere S3ers

fuche bamit alS untbunlicb wieber aufgegeben. Sn
ben benachbarten Union spätes ©faß » 2BorfS, welche

unter ber Leitung eines gewanbten (SbemiferS ßeben,

iß man weit glücflicber gewefen; obgleich man Da*

felbß bie ©oba jur ^dlfte ihres ©ewicbteS Durch

©lauberfalj erfe^t hat, fo iß Dennoch Die gdrbung
beS ©lafeS weit weniger intenfio unb oon einer we«

niger unangenehmen grasgrünen Nuance ohne SSlau.

2)er ^)reiS beS ©lauberfaläeS iß aber nur non

Dem ber ©oba.
3u jeDern ©a£e gehört ein gewiffeS Huantum

©laSbrocfen, welche ungeroafeben unb ungepocbt, in

©tücfen bis gu 4 ober 5 £luabrat$oU jerfdblagen, $us

gefügt werben. 2)ie £ütte liefert nämlich in ihren

$SefchneiDwer?ßdtten unb in ber ©ießerei hinreichenbe

Abfälle, fo baß man beS ©ammelnS außerhalb unb
folglich beS Reinigens — unb ba fie ferner nur eine
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eitrige ©laSforte fcpmelät — aucp M 0ortiren$

überpoben ift

SBec ben 0ap in ben 33efcpicfunggfarren liegen

fiept, ©lagflücfe, 0oba, 0anb unb gar ganzen
Äalfjlein, faum ober gar nicht gemengt, bem
mochten auf ben erften S3licf 3n?eifel über bie 9J?6g«

licpfeit aufjteigen, barauö überhaupt ober boep mit

0icperpeit unb BwecfmäjjigFeit ein reineg Metall ju

fcptml$en, wie eg bie englifepe Äunftfpracpe in lieber«

einjlimmung mit unferer beutfepen nennt.

0olcpe Smeifel finb aber einer Tpatfacpe gegen«

über gan$ unbegrünbet, roelcper man big jept fteper

in ber Theorie, roopl auep in Der grätig ber ©lag«

macperfunjl feiuegwegeg diejenige 2(ufmerff«mfeit ge*

febenft pat, welcpe ipr gebüprt. Scp rebe won einer

Erfahrung, bie man in S3e$ug auf bag Verhalten ber

0al$e ber 2llfalien gegen foplenfauren ÄalF gemacht

pat. Äoplenfaureö Patron ober Fduflicpe 0oba lof’t

ndmlicp bei ber Temperatur, wobei fte eben fcpmil^t,

alfo bei ber mdjjigen 9?otpglüppipe, gewöhnlichen

Äalfflein in berben ©tücfen mit einer überrafebenben

£eicptigfeit unb jwar opne alle ©agentwicfelung $u

einer wollig homogenen 9J?affe auf, welche im geuer

bie £)ünnflüfftgfeit beg SOBafferö pat unb nach bem
©rfalten unburepfteptig, aber won beutlicb Frpftallini«

fepem ©efüge erfebeint. ©an$ in berfelben 2Beife

wirft bag ©lauberfalj auf ben ÄalfRein unb liefert

ein big auf bie S3ef!anbtpeile gan$ gleichet ^robuct,

welches fiep noeb leicptfiüffiger oerpdlt. ©rjl bei ber

Popen 2Beigglüppi|e la^t ber aufgelcf’te ÄalF ferne

Äoplenfdure fapren, wdprenb bie f)J?offe allmaplicp

ffrengflüfft'ger wirb unb fiep enblicp ganj unb gar

oerbieft. 9J?an erfiept nun barauS, ba§ bag S3ren«

nert beg ^alfeg ber &3ilbung jener leieptflüfftgen 23er«

binbung, welcpe ber pielfeüigen S5etüprung unb mit«

pin auep ber energifepen ßtnwirfung ber in epemifeper
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£b«tigfeit begriffenen ©toffe fo förberlicb ip—

•

ent*

gegen fein würbe, unb bag bei feiner £eicbtl6Slicbfeit

baS Labien berfelben eine muffige SBerfcbwenbung

fein mürbe, @benfo liegt eS auf ber v£)anb, bag bic

(Sinwirfung bet Äiefelerbe ober beS ©anbeS bet

einem $i#grabe beginnen unb ficb entfalten wirb,

welcher gwifeben ber S3ilbung jenes dtglfnatromCiars

bonatS unb feiner 3erfe£ung unb (Srparrung in

ber SBeigglübbifce in ber TOtte liegt.

2ßie fd)on gu Eingang erwdbnt worben, flehen

bte ©cbmelgbdfen unb 2duterungSwannen nicht neben*

einanber in bemfeiben £)fen, fonbern eS ftnb für beibe

Swetfe oerfchiebene £)efen oorhanben, weil biefe @in*

richtungen bei ben oerfchiebenen £)imenftonen jener

©efdge eine oconomifchere S3enufcung beö IDfenraumeS

unb eine beffere 9?egulirung beS £ifcgrabeS möglich

machen. 2)ie grogen ©cbmelgbdfen werben nicht

bureb befonberS unterhaltene Deffnungen, fonbern

burch 2tufbrechen ber ©eitenwdnbe, b. h. ber 9J?au*

ern, woran bie ©cbürlocber ftnb, eingeführt, worauf
man bie entpanbene SBrefcbe oermauert. £)ie glü*

henben $dfen werben burch hie 2lrbeitSoffnungen be*

fehieft, worauf bte ©cbmelgung beginnt.

£ie Scannen ftnb gang offen nnb faffen genau

bie gu einem ©piegel erforderliche (SHaSmajfe. SBeil

fie gum SBebufe beS ©iegenS gwei 9Jkl täglich auS

bem £)fen gegogen werben müffen, fo bat ber lefctere

unter bem Srbeitsloche ein 2(ufbrechloch oon bem Um*
fange ber Söanne, welche^ bis auf bie $üttenfoble,

alfo auch inwenbig bis auf bie SBan! niebergebt.

£>iefe itufbrechlocber werben nie Oermauert, fonbern

nur mit Sßorjlellplatten in ber 3wifcbengeit oerfcblofs

fen. SBirb eine folche glatte auSgehoben unb gut

©eite gepellt, fo ftebt man bie gange SBanne gerabe

oor ber Dejfnung unb gwar in gleicher $öbe mit

bem £Boben pehen, als beffen gortfefcung bie 33anf



394

erfcbeinf, 23ermöge tiefer £)igpofttion ig tag §eraugs

nehmen her Sannen oot unb tag Einfahren nach

fcem ©uge ungemein erleichtert. — üftad) gefächener

©djmeljung, welche 18 ©tunten erforbert, fchafft

man tu ©lagmafie au.g ten £afen ter ©cbmel$6fen

in tie Sannen beg naebgen 2äuterofeng mitteig gros

ger, fiupferner Löffel, tie an einem wenigfteng 12

gug langen ©fiele befegigt ftnb. 3ur $anthabung
eine§ foichen ilöffelg ftnb je trei 9J?ann erforberlich

;

jmei bapon halten irgenb eine eiferne ©lange, auf

welcher ter Sojfc! in ter ©egenb feineg ©chwerpunc*
teg aufruht, rodhrenb ein dritter, gleichfam alg

©teuermann, am Ente beg ©tieleg mitteig eineg

fletnen Cluergriffg tie ^Bewegung jum ©epopfen unt

Entleeren augführt. ©obalb ter Löffel gefüllt ig,

begeben fich tie £)rei im ©efebwinbfehritt nach tem
Sauterofen, um tag ©lag nicht unnöthig $u erfalten.

£)k 2duterungg$eit betragt etwa 6 ©tunten,: fo tag

man, ta tie $ütte ein toppelteg ©chmel^, Sauter*

unt ©iegfpgem umfagt, täglich jmei 9J?al, Sflorgeng

unt 2lbentg, giegen fann.

£>er £efer wirb aug ter oben betriebenen aß*

gemeinen Einrichtung, nach welcher tie Äühlofen tie

Sänggfeiten, tie ©chrnelj« unt tfduterunggofen tage?

gen tie 9J?itte beg £üttcnraumeg einnehmen, erfehen

haben, tag jwifepen benfelben ju beiten ©eiten ter

£dnge nach breite ©affen frei bleiben; tiefe führen

alfo gmifchen ten 9J?untl6chern ter Äühlofen unt

tenen ter ©lagofen htnturcb, unt ig jeter mit einer

Eifenbahn oerfeben, worauf füb tie ©iegplatte bes

wegt, teren jwei oorhanben ftnb. Sehe ©iegplatte

gehört einer begimmten Eifenbahn an unt bebient

augfchlieglich eine begimmte ©eite, alfo auch getg

tiefeiben 5wolf Äühlofen. ©ie ftnb nicht oon 33ron$e,

fontern oon ©ugeifen, 8 3oll garf, auf ber £obel*

mafchine geebnet unb grog genug, tag man ©piegel*
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glatten bon 15 gfug Sange unb gegen 8 Sug ^Breite

barauf giepert fann. ©ie ftnb auf einem eifernen,

bierrabrigen ©egelle fo aufgezogen, bag fte mit ihrer

gange bie ©ifenbahn freuten, bolltg horizontal unb

gugleid) mit ber oberen, gehobelten Sladje genau in

einer (Ebene mit ber 6ol)le ber dtublöfen liegen.

SBirb baber bie ©iegplatte, wie unmittelbar bor bem

©uffe gefebtebt, bot ba§ $?unblod> be$ betreffenben

$üblofen§ gefahren, fo gogt fie hiebt an unb bilbet

gl eichjam nur eine Sovtfe^ung ber Dfenfohle; man
fann alfo bie fertige ©laSplatte bequem, unb wa$
bie ^auptfacbe ig, ohne wefentlicbe Verbiegung in

ben fO.fen fchieben. £>ie ebenfalls au§ ©ugeifen be*

gehenbe genau abgebrehte SÜBal^e ruht, fo lange fie

nicht in Shatigfeit ig, auf einem befonbern ©egeüe

ober £3ocfe bon gleicher $öbe mit ber glatte unb

wirb gegen biefe angerüeft. £)et zum ^anbhaben
bet gluhenben SBanne nothmenbige Ärahn ig ebem

faÜS auf Sollen beweglich unb fann bot jebem ein?

Zeinen dtublofen an bet geeigneten ©teile mitteig in

ber 9J?auer eingelaffenet 9tinge unb £afen befegigt

werben. 3ut 23ebienung ber ©iegtafel, ber ©iegs

wanne unb beS $rabn§ nebg Subehor, furz Zu einem

©uge, ig eine 9)?annfcbaft bon weniggenS 15 5tops

fen unter einem commanbirenben Vormanne wie im
militdrifchen ©tercitium angeübt, welche biefe fo

febwierige al§ fübne unb impofante Operation zugleich

mit gewanbter .Kraft, mit fchweigeaber $)rdcijton,

einem bewunbemSwütbtgen Sneinanbergreifen ber eins

Zeinen Sunctionen, einer Sicherheit unb ganz befon?

berä einer ©cbneüigfeit boUenben, welche felbg bie

furjege Vefcbreibung überflügelt. Sie z erfdüt in

baö 2luSfahren ber Sßanne unb Einfahren zur ©ieg*
platte, in bae> Peinigen bet glatte unb ber SBanne,
in ben eigentlichen ©ug unb ba$ ©inbringen in ben

Äühlofen.
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3u ber erffcn Verrichtung bient eine SBagens

gange mit einem 9J?aule non ber ©eflalt eineg nier*

ecfigen 3?ahmeng, welcher gerate in ben ber

SBanne paßt — unb eine SBagenfcbaufel, beibe auf

gweirdbvigen ©efteüen. £)ie eiferne glatte ber ©chaus

fei, worauf nachher pie Sßamie gu flehen fommt,

geht nor ben Sfamn bicht über bem ©oben her.

Sff bie Vorjlellthür weggenommen, fo wirb bie

SBagengange eingeführt, über bie frei in ber IDeff*

nung ftehenbe SSanne herabgefchoben, gefcbloffen unb

bie SBanne burch bie Arbeiter, welche mit ihrem ©es

Wichte auf bie langen Hebelarme ber 3angenfchenfcl

brücfen, non ber SSanf, an welche fic giemlich feft

angcfrittet ijf, loggebrochen unb gelüftet. 3n biefem

2lugenblicfe unterfahrt eine anbere 2tbtheilung 2trbeis

ter bie fchwebenbe SBanne mit ber SBagenfchaufel,

welche in S3ereitfchaft fianb, wdhrenb gu gleicher Seit

bie 3ange logldßt. 2)ie auf per ©chaufel freifle-

henbe, weißglühenbe, eine enorme Jpifye augfpeienbe

Spanne wirb nunmehr in rafchem ©epritt nach ber

©ießplatte gefahren, wofelbft alleg unb bie Satins

fchaft gu ihrem (Empfang unb gundchft gu ihrer Stei*

jiigung bereit ifh

£)ie SBanne iff nämlich non außen mit anhans

genben Unreinigfeiten unb bie Dberflache beg ©lafeg

ira Snnern mit etwag ©(aggaüe bebeeft, unb floßt

fortwdhrenb einen beglichen weißen 91auch aug, ber

wahrfcheinlich aug nerflüchtigtem 2(lfalifalge befteht.

£>ie gu gießenbe &afcl würbe unfehlbar nerborben,

wenn jene auf bie ©ießplatte fallen, ober bie ©alle

unter bag augfließenbe ©lag fommt. ©obalb baher

bie febon norher am dtrapnbalfen niebergelaffene

©ießgange bie Sßanne erfaßt unb einige guß über

ben S5oben gelüftet pat, halten bie Arbeiter biefelbe

mitteljl ber 3angengriffe neben ber ©ießtafel, fo

baß fie fchief unb geneigt h^ngt, wdhrenb gwei 2Crs
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beiter bie ^ugenfeite mit fiumpfen 25efen fegen unb

gugleicb ber Vormann bie ©alle non ber Oberfläche

mit einer frummen dUinge forgfdltig über ben 3?anb

febiebt. hierauf fuhrt man bie an ihren betten

fchroebenbe SBonne fenfreebt über bie ©iegtafel; bie

2Ba($c liegt febon bemannt an ber einen bem dtübls

ofen jugefebrten dtante ber glatte bereit; nacb eini-

gen penbelartigen ©cbwtngungen bin unb \)n roirb

bie Spanne rafcb umgefippt unb ber febon jiemlicf)

jdbpfftge Snbalt bicht oor bie 22al§e entleert, weh

che ficb in bemfelben Moment in ^Bewegung fefct

unb, naebbem fte ihren 2auf ooüenbet, in ben £rags

boef fallt. Sie ©laSmenge in ber SBanne ift fo ge*

griffen, ba§ bie ©piegelplatte fürder auSfdllf, als bie

©iegplatte unb folglich nichts überfliegt. Unmittelbar

barauf, ehe baS ©laS erfaltet, legt eine neue 2lbtbeU

lung ber 9J?annfcbaft $anb an, um bie $ule£t gebtU

bete dtante ber ©laStafel über ein alS Lineal aufge*

legteS 6tü(f Ouabrateifen \± ober 2 3oü hoch auf*

jubiegen. tiefer aufgebogene 9?anb bient nämlich

als ©tüfcpunct, um ein (fifen üon ber ©e|ialt eines

Stechend ohne Sinfen anjuftemmen, um bamit bie

mittlerweile Ipreicbenb fieif geworbene ©laStafel in

ben dtüblofen ju febieben, waS bie dtraft oon bret

$D?ann erforbert. Sie ©oble beS .^üblofenS ijt mit

©anb bejlreut, beffen runbe Corner all SieibungSroU

len wirfen unb babureb Verbiegungen unb grobe

Verlegungen ber Oberfläche oerbinbern. bebarf

faum ber Erwähnung, bag bie entleerte 2Banne au*

genblicflicb, ehe fte bie ©lübbi&e oerliert, in ben Ofen
jur neuen Läuterung jurüefgefabren wirb.

Seher dtüblofen bat jwei Neuerungen unb fagt

brei ©laStafeln; bie ©oble bat bie ©eflalt eines

grogen 9?ecbtecfS, ift flach überwölbt unb mug t>or

bem ©uffe mitteljl feiner $wei Neuerungen, welche an
einer unb berfelben fcbmalen ©eite unb außerhalb
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ber $utte Kegen, genau big auf bie Temperatur ber

eben gegebenen glatte porgebei^t fein. 0obalb bie

brei glatten barin placirt finb, werben aüe Sugdnge
Permauert unb ba3 ©la3 einige Tage lang ber frei?

willigen Wüb-'ung überlaffen. 9J?an begreift ndm*
lieb, baß nur febr gut gefühlte ©la3 ben Angriff

be§ 0cbleitfanbe3 ertragen fann, ohne ju reißen,

£)ie ganje Operation, Pbm 2lugfabren t> er 2ßanne
an, bi$ jum Sinfcbieben ber glatte in ben Mblofen,
bauert niebt langer al£ 5 bis 8 Minuten,

£)ie S3e|cbajfenbeit ber toben ©laStafeln in bem
Sufianbe, in welchem fte aus bem $üblofen auSge?

fahren werben, iß febr eigentbümlicb unb burcbauS

gegen Erwarten. 2)ie beiben Dberßddjen, weit ent?

fernt, bie obere ©latte berjenigen glacben ju geigen,

pon benen fte bie 2lbbrücfe finb, geben, im febief auf?

fallenben Siebte betrachtet, eine Unebenheit ju erfen?

nen, welche ficb einigermaßen mit ben ©inbruefen ber

^ammerbabn auf gefcblagenen Blechen ober getriebe-

nen Sfletallarbeiten pergleicben laßt, Sugleicb erfebei?

nen bie beiben äußern 0cbicbten beS ©lafeS milbig

trüb, wie mit einem weißgrauen Anfluge bebeeft, fo

baß eS poüig unmöglich iß, bureb eine rohe Tafel

binbureb einen ©egenßanb in Jcbarfen Umrißen ju

unterfebetben, wo$u freilich bie bebeutenbe 0tdrfe ber?

felben — mehre, bie ich unterfuebte, maßen überein?

ßimmenb 5 Sinien — baS Sbrige beitragen mag,

£>b bie angeführten ©rfebeinungen bie golge be$

Äübleng ober baoon finb, baß man in Stapenbeab

bte ©ießplatte nicht POrber mit Noblen erwärmt, wie

an anbern £)rten, wage ich nicht $u entfebeiben*

2luS bem itüblofen werben bie Tafeln in Trag?

rinnen, auf ber hoben $ante ßebenb, in’S 33efcbneib?

äimmer gebracht unb ben ©lafermetßern überliefert,

bie fofort mit Diamant, Sineal unb Sange an’S

2ßerf ge^n, um bie unregelmäßigen $dnber ab5U*
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nehmen unb zwar in einer ^Breite, bie twn betti je*

beSmaligen 3ußanbe abhängig iß unb bis mehre 3oll

betragen fann. Da$ S3efcfeneit>en gefchieht auf einem

biüarbartig großen, mit Such befcblagenen SEifche

ebne 9?an0. Die ©lafer rücfen bie ©laStafel fo,

baß bie- mit bem Diamant oorgeriffene ^inie genau

über bie Sifcbfante zu liegen fommt; babureb fom.mt

ber 9?anb frei ju ßt'hen, fann bequem mit ber3ange

gefaßt unb heruntergebroeben werben. 2Ber oon ber

©ewalt 3euge iß, mit welcher ber Diamantfcbnitt $um
^Bruche gebracht unb oft mit £ammcrfcbldgen gelöst

werben muß, ber fühlt ftcb unwiUführlich oon einer

SBeforgniß unb flngß erfaßt, welche aber bie fiebere

#anb beS Arbeiters bureb ben Erfolg als fehr un«

gegrünbet erweif’t.

Die befebnittenen glatten bilben ben SBorratl')

für bie ©chleiferei unb haben brei Snflanjen berfef*

ben ju durchlaufen

:

1) DaSSiauhfcbleifen (first grinding) burefy

Sftafchinen unb ©anb;

2) baS Älarfcbleifen (second grinding)

durch #anbarbeit unb ©chmirgel; endlich

3) baS ^oliren (poltshing) durch

feinen.

Sn ben betben erßen Sollen iß bie S3efeßigungS*

weife ber ©laSplatten im 9ftefentlichen ganz unb gar

biefelbe. 3ur Aufnahme ber ©laStafel iß auf iber

©chleifbanf, worunter man [ich feinen £ifch, fern*

bern ein ßeinerneS, etwa zwei Suß über ben S3oben

erhöhtes jyunbament benfen muß, eine Sage ©ppS
auSgcbreitet, mitteiß welcher fie nach ber ©erwäge
genau horizontal feßgefittet wirb. Sn gleicher SBetfe

iß bie etwa brei Üftal fleinere glatte beS £>berßeinS

aufgefefct, welcher nichts als ein fehr flacher, einfacher

Äaßen iß, ber nach belieben unb Sebürfniß mit be*

beglichen eifernen ©ewicjßen befchwert werben fann.
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£>ie SBichtigfeit biefer DiSpofition, von bet bie gleich»

mdgige SBirffamfeit be$ ObergeinS ober Sdjleiffas

gentf, alfo ber Erfolg be$ $auhfchleifen3 abbdngt,

wirb man nicht »ernennen, wenn man bebenft, bag

e$ Durch biefe ©ewichte möglich wirb, ben Schwer*
punct beö ©an^en leicht unb ieben 2lugenblicf $u

verrücfen unb nach einem beliebigen puncte $u ver*

legen. Sie enthalt, mit einem 5ßorte, ben Regulator,

welcher ben SBiÜen be§ 2luffeherS fortlaufenb mit ber

fUrren ©leichformigfeit beS ©ange$ ber Sflafcbine

vermittelt.

Sn gegenübergehenben Scbleifbdnfen liegen

unter einem gemeinfchuftlichen ^Balancier (beam)
f

welcher fich parallel mit ihrer Oberfläche, alfo in ho*

ri^ontaler Dichtung bewegt unb, mit beiben (§nben an

bie Oiücfen ber beiben Oberfagen befegigt, benfelben

bie eigenthümliche Schleifbewegung ertpeilt. IDiefe

^Bewegung empfangt ber balancier felber von einer

unterirbifeben SLBeUc ber Sriebfraft (£)ampfmafcbine) r

welche burch Babnrdber in eine fenfrecht gebenbe,

garfe Kurbel eingreift, beten 3apfen im SJlittelpuncte

beg 23alancter$ liegt, fo ba§ ber lefctere in allen

Runden feiner tfdnge bie ^Bewegung biefer Äurbel

tbeilt. Sn golge biefer 2lnorbnung befchreibt jeher

Scpleiffagen jwar einen ÄreiS, ber auch weit genug

tg, um bie ganje Oberfläche ber Spiegelplatte unter

ihm ju beljerrfcben, würbe jeboch ohne ben (Sinflug

einer anbern (Sinrichtung viel ju ungleichmdgig, b. b.

an bet Peripherie ju garf, gegen ba$ Zentrum ju

fchwach wirfen. £>ie Schleifungen ftnb nämlich an

ben (Enben beS 33alancier$ um einen Punct brehbar

angebracht, ber augerhalb be$ Mittel: unb Schwer
puncteS liegt. Sobalo Daher ber ^Balancier in ©ang
fommt, fangt ber Scbwerpunct fogleich an, um ben

DrepungSpunct $u rotiren, b. h., ber Schleiffagen

macht, wie ein Stein an einem SBinbfaben gefchwun-
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gen, eine ©cpleuberbewegung, inbem er gleichzeitig

(wie ein SJfonb mtt bem planet) in feiner Bahn
fortfcpreitet unb formt eine ftcb felbff nielfach burcp*

fcpneibenbe (Spirale befchreibt. ©in i&anbarbeitet

würbe mit bem ©chleiffajten mit feinen Armen
im Greife herum unb fiep felbff langfam um bic

©chleifbatif fort6ewegen. £)ie ©lemente biefer ge*

mlfcpten Bewegung ftnb, wie man fieht, getreu in

ber SBirffamfeit ber Slflafcpine wibergegeben unb fon*

nen leicht burch Beranberuug ber Anzahl unb Sage

ber ©ewichte mobifteirt werben.

©3 mug noch erwähnt werben, bag bie 2)res

pungSfurbel beS Balanciert — um ©chwanfungen
im ©ange ju oerpüten — mit nier Seitfurbeln um«
geben unb unterst iff. SBäprenb ber Arbeit fpript

man non Seit zu 3eit etwat naffen ©anb auf,

ber Anfangs non grobem, fpäter non feinerem

Äorne iff.

Sßenn ber Schliff bis auf bie tiefffen ©teilen

angegriffen bat unb folglich bie Oberfläche, wenig»

ffenS im Rauhen, zur ^bene geworben, mu§ bie

glatte zur Bearbeitung ber zweiten gldcpe umgebreht

werben. ©S gehört einige Borffcpt zum Ablofen beS

©lafeS nom ©ppS. 2)a bie ©laSplatte in ber erffen

Sage genau horizontal unb nach bem drehen in gleis

eher Sage eingegppff wirb, fo ergiebt fiep barauS ber

^ParalleliSmuS ber beiben Oberflächen non felbff.

£>er 3wecf beö ÄlarfchleifenS, ber Oberfläche

biejenige hbcpjle geinpeit beS dtornS zu geben, ohne

welche bie Politur unausführbar fein würbe, erpeifept

foniel SBahl unb fooiel Ab« unb 3utpun in ber Ber«
wenbung ber $raft, bag man für gut befunben put,

biefe Operation ben Sftafcbinen zu entziehen unb in

bie umftcptigen $änbe ber Arbeiterinnen zu legen.

£)ic £>iSpofition ber ©cpleifban? unb beS ©cpleif»

faffenS bleiben wefentlicp biefelben, nur bag ber leg*

©cpauplaS, 79» 83b. 26
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tcve mit gwei feitlic^en v£)anbgrißen berfefjen iß, mors

auf bic Arbeiterinnen baS ©ewicbt ihres DberförperS

unb bie 2lrme flü^en* Sie erbalten burcbfcbnittlicb

13 Schillinge bie 2Bocbe. — £5aS dtorn ber £)ber»

flache fann, ohne ben $)aralIeliSmuS unb bie Eben»

beit gu berberben, nur baburcb bom Ekobßen gum
geinßen übergeführt werben, baß man baS ©cbleifs

material, ben Schmirgel, eine febr große 2lngahl bon
2lbßufungen ber geinheit burcblaufen laßt.

^)er Schmirgel fommt in etwa faußgroßen, roth*

braunen ©tücfen bon ber Snfel ^ajroS im griecbi*

[eben Archipel, welche in ihrer 9J?aße weber an gar»

be, noch an ©efüge homogen erfebeinen. Sie werr

ben auf ber £ütte guerß fortirt unb gewafchen, bann

fein gemahlen unb auf bie ©cblammerei abgeliefert.

£)ie barin gebrauchten ©chtdmmgefdße beßehen auS

gwei ^heilen, bem oberen für bie glüffigfeit bon ber

©eßalt einer abgeßufcten, bierfeitigen ^pramibe, bie

fleine Enbßdche nach unten, bie 33afiS nach oben

gefehrt; unb bem unteren, biereefigen Enbßütfe mit

geraben ©eiten gur Aufnahme beS abgefe^ten ©chmirs

gelS. Sn bem obern, trichterartigen Sheile tritt ein

trüber SBaßerßrom mit bem aufgerührten ©chmir»

gelpulbet bon ber einen ©eite ein, auf ber gegen*

iiberßehenben ©eite auS. ÜDamit ftch jeboch ber eins

unb auSgebenbe ©trom nicht bermifeben fonne, iß bis

gu einer gewißen Siefe mittenbureb eine ©cheibewanb

cingegogen, welche baS SBaßer nothigt, erß in ber

einen $dlfte nieber unb bann in ber anbem $dlftc

aufgußeigen. £)ie gröberen Sheile, bie ftch wahrenb

biefeS Durchgangs abfefcen, fammeln ftch unten, in

bem engen Enbe beS ©efdßeS, welches burch «ine

befonbere klappe entleert werben fann. 3)aS auSs

ßießenbe SBaßet geht in ein gweiteö ©efdß gleicher

Einrichtung, bann in ein britteS, bierteS u. f. w.,

wobei ftch jebeSmal Schmirgel bon einer feinem
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Dummer abfe£t. D?an bat nun 5 fotc&et ©pfteme,

»on benen 2 je 8 Hummern, bie übrigen 3 je 6

Hummern fcbldmmen. 3e entfernter bte ©efdße t>om

Anfänge beS ©pftemS liegen, um fo feiner ifl bie

Kummer, aber auch um fo geringer bie SDenge beS

©cbmirgelS, welche ficb abfefct. danach fint> bie ©e*

fdße febon oorgeriebtet, fo baß bie Deibe oon oorne

nach hinten immer fürder unb tiefer wirb, weil ber

obere Sheil jebeS ©efdßeS für bie glüfftgfeit fteig

weiter, ber untere für ben abgefeimten ©cbmirgel jtetS

fleiner wirb. (§5 ift bicS um fo notbiger, weil baS

SBaffer in bem lebten ©efdße, welches? bie feinjte

Kummer führt, auch am meiften Seit jum 2fbfe^en

erbeifebt. Sie gröberen ©orten, welche mit bem dtorn

beS ©anbeS beginnen, werben in bie SDüble jurüc?;

gegeben, bie feineren allein 3um ©cbleifen benu£t.

2Benn man bebenft, baß ein einiges unreebteg

dforn, welche^ auS 23erfef)en in bie feineren ©cbmir*
gelforten gerätsen ift, fogleicb eine tiefe gurebe in bie

©laSplatte reißen würbe, welche ben dtlarfcbliff total

oerbirbt, fo begreift man leicht bie fabelhafte Peinlich*

feit, welche bauptfdcblicb in ber ©cbldmmerei herrfebt,

unb warum bie ©cbleif- unb ^oliturbdnfe jum
©ebu^e gegen etwaiges $erabfallen ber Sßerpufcfbeile

non ber Secfe mit einem bdngenben 3eltbacbe oerfe*

ben ft'nb.

sJDit bem Policen tritt bie SJtafchinenthdtigfeit

wieber in ihre Decbte ein unb ^war in boppeltem

©inne, inbem fte fowobl bie ©piegeltafcln als bie

Deibapparate bewegt. SieS gefebieht in Dichtungen,

bte aufeinanber fenfrecf?t finb. 2ln einer ber ^dngS;
wanbe beS ©aaleS mit ben ^Polirmafcbinen lauft eine

SÖelle her, welche eine UmbrebungSbewegung oon ber

Sampfmafchine empfangt unb mit beiben ^heilen in

S3erübrung gebt, ©ie führt namltd) btn auf Dollen

gehenben ^Polirtifcb, worauf bie flargefcblijfene ©laS*
26*
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platte aufgegppt liegt, langfam im 2l&tanb oon einU

gen Süßen in geraber Sinie bin unb \)tt. £)aburch

ijt geforgt, baß alle Steile ber glatte ihrer Sange

nach getroffen werben; baß bieS auch in ber £3reite

gefcbehe unb folglich eine gleichmäßige SBirfung ge*

fiebert fei, bewirft eine ähnliche hin* unb hergehenbe

Bewegung ber 9?eibapparate nach ber ^Breite. £)iefe

Apparate ftnb fchmale Sroge, fo lang, als bie *polirs

banf breit, unb jur Aufnahme oon (Gewichten bes

timrnt, welche ben £)rucf reguliren, unter welchem

bte (Glasplatte mit bem Sobtenfopfe ober (Snglifcbs

roth abgerieben werben foü. ©ie erhalten mittelji

einer wagerechtführenben geglieberten Seitftange ihre

^Bewegung oon einem auf ber SBelle aufgezogenen

^rcentricum. 21uf ber unteren gldcpe tragen biefe

Sröge — in Tlbfidnben, welche ihrer (Gangweite ent*

fprechen, fo baß feine tobten $)uncte übrig bleiben —
SKeibefijfen oon gepoltertem Seber; biefe ftnb um
ihren S3efetigungSs unb Sftittelpunct brehbar, fo baß

ftc leicht ber Umfebrung ber Bewegung folgen, ohne

in biefem 3eitpuncte flarfer zu wirfen. — 3n ben

Unionsplate*glaß worfS brüefen ftc mittelt ©piralfe*

bern auf bie (Glasplatte.

Gftan giebt wenig ^olirroth mit wenig SBaffer

auf; fo gefebiept eS, baß fich bie (Glasplatten etwas

erbten. Sföan fittet bereit größere unb fleinere ne*

beneinanber auf, nach Maßgabe beS Raumes, ben

man mogltcbt betrugen jtrebt.

Bweierlei gebier ftnb eS bauDtfacblicb, bie burch

baS ©cbleifen befeittgt werben; ndmlicb Taubheit ber

Oberfläche unb Krümmungen ber (GlaStafel felber.

GJtan begreift leicht, Oaß, wenn eine (GlaStafel bei’m

dinfebieben in ben Kühlofen, z* 33. i fich um eine

halbe Sinie getaucht hot, man notbwenbig eine halbe

Sinie oon ber £)i<fe ber ganzen (GlaStafel wegfchlei«

fen muß, um bie (£bene wteberher^u jleüen.
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£5arin ft nt) et wohl bie, man fann fagen erfcbref*

fenbe S£&atfa$e tjauptfac^lid) i^re ©rfldrung, bag Die

©piegeltafeln Durch baS ©cbleifen burcbfcbnittlicb bie

Hälfte tbter £>ide, mitbin audb bie Hälfte ihres

©ewicbteS einbügen; ich habe fogar welche gemeffen,

Deren ©tdrfe ftcb naeb Dem 9)oltren t>on 5 3oU auf

2 3oll oerminbert battet Söenn eine gabrif jährlich

400000 £luabratfug ©laS erzeugt, fo wiegen biefe

circa 16000 Zentner; baoon geben 8000 (Zentner

mit wcniggcnS 1300 Zentner Patron verloren; 1300

(Zentner Patron entfpreeben aber 2700 Zentner fduf*'

lieber calcinirter ©oba, im SBertbe non weniggenS

1200 $)funb ©terling.

©ö ig Demnach äuget allem 3weifel, bag bureb

3ugutemacben biefer ©laSmaffe t>on 8000 Rentner,

welche mit allen Unfogen beS ©cbmel^enS, ©iegenS

unb ©cbleifenS behaftet tg, ber ^>reiö Der ©piegel in

einem ©rabe berabgebrüeft werben fann, ber auch

Den 2lbfafc ungemein erweitern unb auf Den Vertrieb

Überhaupt oom entfebiebenbgen ©ingug fein mug.
^ichtSbcgoweniger fiebt man $u Staoenbeab unb in

Den benachbarten gabrifen biefeS wertbooUe Material

mit Dem ©cbleiffcblamm unbenufct wegfliegen. 3)ie;

fer ©cblamm gellt getrocknet ein inniges (Gemenge

non ©piegelglaSpuloer unb ©anb unb meüeicbt et»

waS ©ppS bar; gefegt, ber ledere fei binreicbenb

rein, fo mugte ftcb Daraus mit 3ufa£ einer leicht $u

begimmenben 502enge oon ©oba unb dtalf wieber

©piegelglaS ber ndmlicben £lualitdt fcbmel^en laffen.

3g Der ©cbleiffanb unrein, ober fein reiner ©cbleif^

fanb gu erhalten, fo ig ber ©cblamm jebenfaÜS alS

Material für geringeres ©laS oerwertbbar unb bie

23erbinbung ber ©piegelbütte mit einer anbern ©laS;

butte bie natürlicbge SQJagregel.

SBeil nach ber Politur gehler jurn Sßorfdjem

fommen, bie man oorl;er nicht beurtbeilen fonnte, fo
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ft’nbet alSbann ein jn>eiteö SMcbneiben unb Steilen

ber ©laStafeln gatt, um biefe gebier gu eliminiren.

— kleinere Abfälle nerfauft man an bie ßbaifens

fabrifen in S3irmingbam $u SBagenlaternen u. f. n>.

diejenigen ElaSplatten, bie nicht ju biogen

©piegelfcheiben, fonbern ju ©piegeln begimmt finb,

muffen noch mit bem S3eleg nerfeben werben. die
Einrichtung beS S3elegjimmerS, bie SBacbStuchbefteis

bung beS gugbobenS u. f. m. finb non ber 2lrt, bag

fie bie Entgebung unb 2(nfammtung beS ©taubeS
moglicbg nerbinbern. den gengern gegenüber gel)t

bie 33elegtafel, eine noüig ebengefchliffene, 5 3ott

garfe ©djieferplatte auS ben Brüchen non 2BaleS,

welche mitteig einer gugeifernen gaffunp auf bem
UnterqegeÜe angebracht ig. die gaffung ober ber

Nahmen bilbet ringsum eine 9?inne gut ©ammlung
beS £luecFfilber§ unb ig gugleich an ber einen 2dngSs

feite mit ©charnieren, an ber gegenübergehenben ©eite

mit SBinben nerfeben, um bie glatte in eine beliebige

Neigung gegen ben ^ori^ont bringen fonnen. —
die Safeln müjfen nor bem S3eleg noüig blanf ge*

fcheuert werben, waS ebenfoniel ©ebulb, als 2luf*

merffamfeit unb Umficht erforbert, um fo mehr, ba

bie glatten bureb baS ©ebeuern gern electrifch wers

ben unb ©taub an^ieben. diefer Steil ber Arbeit

wirb non grauen beforgt, wdbrenb ber 33elegmeiget

auf bem borijontal gerichteten Sifche eine ©tantolta*

fei auSbreitet, abflacht unb mit £luecfftlber nerfiebt.

daS Se^tere gefchiebt in ^wei ^Perioben; man breitet

nämlich anfangs wenig £luecffilber mit einem papier*

umwicfelten Lineal fanft auS, um bie ©taniolgdcbe

gleicbmdgig ju benenn, unb qiegt alSbann foniel

bin^u, alS bie 2lbhäfion beS BtnneS $u tragen ner*

mag, ohne bag baS £luecffilber über ben 3?anb fliegt,

daju geboren bei einer ©laStafel non 30 bis 40

£luabratfug 150 bis 200 $funb &uecffilber, mU
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cheS eine ©cbicbt non einigen Stnien hübet, bie mU
bin niel bicfer ift, als bie ©laSplatte. £)ie Stetere

wirb nunmehr, nacbbem bie trübe $aut beS 9J?etaUö

nom norberen 3?anbe entfernt worben, mit ber einen

SängSfante jmifchen ber Oberfläche beS OuecffilberS

unb bem ©taniol über einem ©lücfe auSqefpanntcm

3euge norqefchoben, welches bie lebten ©tdubchen ab*

wifcbt. 9)?an rücft fo langfam noran, inbem man
bie Plante ftetS untergetaucht erhält, ohne auf ber ans

bem ©eite baS 3inn ober nielmehr baS Amalgam
am 33oben ftu nerle^en. £>ie Unreinheit ber Ouecfs

ftlberfldcbe i (

\

auf biefe SBeife eliminirt unb unfcbdbs

lid) gemacht. 9?acb bem 2luffchieben fchwimmt bie

©laSplatte auf bem überfebüfftgen Ouecfftlber, weis

cbeS abgepreßt werben muß. 3u bem ©nbe bebeeft

fie ber 23clegmetfter mit eifernen ©ewiebten non 3

3oti Sange unb 3 3olI S3reite, bie unten mit Seber

überzogen ftnb, unb giebt bem Sifche mittelft ber

SBinbeti eine fchwache Neigung, welche non 3eit $u

Seit nermehrt wirb, bis nichts mehr ablauft unb nur

noch baS mit bem 3inne chemifch gebunbene Ouecfs

filber, b. b», baS Amalgam, anbängt.

SDa$ ©cbleifett bet ©ptegeftafelti fit bet f* f Sletats

©ptegelfabrtf ju ©chlegelmübl in Sfiebersöeftet®

teidb, nacf> ben Söfcittljetlmigen be$ ^etrn
in «Ptecbtl’S tcdmologifcbcr ©uct).-

dopäbie, 33b* 16*

£)a§ ©chleifen ber gegoffenen ©piegeltafeln bei

ber obigen gabrif gefchah bis $um Sabre 1831 bloß

mittelft SJlenfcbenbdnben, £ anbfeblei f en genannt.

Sm Sabre 1832, nach erfolgter Ueberfiebelung biefer

Sflanufactur non 9leubauS nach ©chlegelmühl in 9Jies

ber 'Oefterreich, unter ber £>irection beS 9?egierungSs

ratheS ©cbolj, würbe eine ©^leifmühle für gegoffene
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©piegel*©laftafeln, bei welcher baf SBaffer bie be*

wegenbe $raft ifl, erbaut. Da nach ber Erbauung
tiefer 9J?afchine baf frühere $anbfchleifen nicht ganz

aufgegeben, fonbern nebenbei noch mit fortgefefct wur*
be, fo foüen hier auch beite ©cbleifarten, unb zwar
baf vpanbfcbleifen zuerft unb bann baf Schleifen mit

ber 9)?afcbine, befchrieben werben.

Die Schleiferei muß ein febr leicbtef, geräumt*

gef unb, wegen bef großen 33ebarff an Söafjer bei’m

©d)leifen, mit einer SBSafferleitung oerfchenef 2ocal

fein. Sn biefem werben mehre non allen wer ©ei*

ten ^ugdngige, wenigflenf 3 ©cbuh oon ben Um*
fangfmauern bef 2ocalf entfernte ©chleiftifche ber

2dnge nach fo aufgeflellt, baß jeber 2ifch oor ein

genjler zu flehen fommt. Die $ig. HO fletit einen

ßdngenburchfcbnitt einef ©chleiftifchef für ^anbfcblei*

ferei bar; A ijt eine in bem gußboben bif 18 3oU

tief aufgehobene ©rube, in welcher 2 dauern B, B,

oon 1 ©cbuh Ditfe unb fo lang, alf ber ©cbleiftifd)

breit wirb, aufgeführt finb ; auf ihnen fleht ein 10

Soli hoher, auf lerchenen ober fohrenen Kretern be*

jlehenber, gut aufgepichter Mafien a (SBafferfaflen),

In welchem auf $wei 9 3olI hohen $ol$ern b, b eine

auf ber obern gldche ebengefchliffene 3 3oll biefe

©teinplatte e horizontal liegt. Um ben SBafferfaflen,

in einer (Entfernung oon 1£ 3oli, ijl jur $teinbal*

tung bef ©chleiftifchef, unb bamit ber vgmnbfchleifet

bei’m 2lnlebnen, wenn er arbeitet, nicht naß werbe,

ein S3reterfranz d befefligt. Der Sßafferfaflen a fleht

um bie Steinplatte e 6 3oll unb oon ber ©ruhe A
9 Soll oor. Die $6be bef ganzen ©chleiftifd)ef

barf, oom gußboben gerechnet, 30 3oli nicht über*

fleigen. Sfl baf ©chleif^ocal nicht gebielt, fonbern

mit Siegeln ober ©teinen gepuffert, fo muß ringf

um ben ©cbleiftifch, ba wo ber Schleifer wdhrenb

r
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bet Arbeit (lebt, big gum 9fanbe A eine Söreterbies

lung gelegt werben.

£)er 2öa jJecPajicn wirb mit Söaffer nicht gang

poll angefüllt, unb bann gum 2lufgppfen ber gu

fcbleifenben großen ©laötafel auf bie ©teinplatte

gefebritten, wobei met;re dpanbfcbleifet abwechfelnb

helfen.

£)ag $erbeitragen ber rauben ©lagtafeln gum
©chleifen, bag 2lufgppfen berfelben, bann bag 2fbneh*

tuen unb 2öegtragen ber gefebliffenen ©lafer, über*

baupt alle jene Arbeiten, welche »on einem ©cbleifet

allein nicht »errichtet werben fonnen, muffen »on

allen gemeinfchaftlich geleiget werben. 2)ag 33obens

glag (Die gu fc&leifenöe ©lagtafel, welche auf bem

©cbleiftifche aufgegppg wirb, beigt man bag Kobens

glag) wirb hierauf auf ben ©cbleiftifcb gehoben, unb

hier eingwetlen ber 2dnge nach auf brei nach ber

£ange beg ©cbleiftifcbeg, nahe am Otanbe, gelegte

fchmale gilggreifen aufgegellt unb in biefer ©tellung

feggebalten. hierbei ig noch gu bemerken, bag bag

33obenglag fo gegellt werben mug, bag bet’m 9ties

berlegen bie rauhe ©eite, nämlich Diejenige ©eite ber

gegoffenen ©lagtafeln, welche mit bem spflajler beg

Äüblofeng in Berührung war, unb an welcher ber

gut Söerbinberung beg 2lnflebeng (Tlnfcbmelgeng) beg

©lafeg auf bag Äüblofenpflajter eingegreute ^ieöfanb

feg anhaftet, auf ben ©ppg gu liegen fomntt. £)ie

obere glatte ©eite ber ©lagtafeln nennt man bie

©ugfeite; an biefer halt ber ©ppg nicht feg, aug

welchem ©runbe bie ©lagtafeln immer guerg mit ber

rauben §ldcbe aufgegppg werben muffen, hierauf
wirb eine $)artl)ie ©ppg burch ein $aarfieb, bamit

bie in bemfelben etwa enthaltenen gröberen &3ro(fen

wegfommen, auf ben Sifch geftebt, eine 2£rt £)amm
baoon gemacht, in beffen 9ftitte Söaffer gegoffen unb

r»acb unb nach unter Sßaffergugeben ber ©ppg fo ein?
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gerührt, tag eine atemlicb bünne $?affe entgeht, tiefe

bann mit ben ganten auf ber ganzen ©teinplatte

gienilicb gleichförmig auggebreitet, unb bag Soben*
glas oorficbtig barauf niebergelegt, bie gil^greifen

berauggegogen ttnb fo lange ohne Zlnwenbung oon
2)ru(f hin* unb berbewegt (eingerieben), bis bie 2ufts

blafen entwichen finb. Sei grogen £uftblafen, weis

che unter bem Sobenglafe^ jurucfbleiben, ig bei’m

ergen ©cbleifen mit ber gröbsten ©cbleiffanbgattung

ein ^erbrechen beg ©lafeg &u befurchten. Um bag

in’g Mittel beg ©cbleiftifcbeg gerichtete Sobenglag
wirb oon bem übrig gebliebenen ©ppg eine, eine

gacette bilbenbe 9?abme gemacht, welche berhinbert,

tag bag SBaffer nicht fo leicht unter tag ©lag
bringe, unb le^tereg wdhrenb bem ©cbleifen nicht

leicht bom ©ppfe ft'ch abheben ober loggehen fbnne.

23ei’m 2lnmachen beg ©ppfeg ig befonberg bars

auf ju fehen, tag berfelbe nicht ju bief augfalle, weil

ergeng ein ju biefer ©ppg früher, beoor bag Soben*
glag gehörig eingerieben ig, erhärtet unb bag ©nt*

weichen ber unter bem ©lafe eingefperrten £uft ers

fchwert; jweiteng mug man in tiefem galle, um bie

£uftblafen bei’m ©inreiben hoch weggubringen, einen

£)rucf auf bag Sobenglag augüben, woburch eg un*

gleich (nicht alg eine horizontale gldcbe) in ben ©ppg
51t liegen fommt, unb baburch ein ungleich biefer

©d)liff ber ©lagtafel entgehen mug; britteng erhalt

ten bie ©lagtafeln bei’m 2lufgppfen mitteig eineg $u

bief angemachten ©ppfeg eine garfe ©pannung, lofen

(ich bann gern bei’m ©cbleifen 00m ©ppfe ab (ab*

gppfen), ober wenn bieg nicht erfolgen fann, fpringen

fie. 3g ber ©ppg gu bünn angemacht, fo zie^t er

iangfam an (erhärtet fpdt) unb lagt gleich anfangg

bei’m ©cbleifen nach, fo bag man gleich bag Ums
gppfen oornehmen mug. £)ag öftere Umgppfen wirft,

befonberg wenn febon einige Seit mit ben ©lagtafein
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gefehlten würbe, fehr nacbtheilig auf ben ebenen

(gcbliff unl> t>arf befonberg gegen ba$ ©nbe beg

©chleifeng nie oorgenommen werben, weil bie ©lag»

tafeln bei jebem neuen 2luföppfen eine anbere 2age

erhalten unb in eine anbere ©bene gu liegen foms

men, woturcb, wie oorher, eine ungleiche £)icfe ber

©lagtafeln entfielen mug.

£)er ungemachte ©ppg fyat bann gum 2lufgpp»

fen bie gehörige ßonfifteng, wenn bie hineingejlerfte

£anb bei’m £)erauggiehen nicht mehr wdfferig, fon*

bern fo wetg, bag bie Naturfarbe ber £anb noch

etwaö burcbfcheint, auSffeht. Nach erfolgtem 2(uf*

gppfen unb gemachter ©ppgrahme um bag 23obens

glag, wirb biefeg unb ber übrige frei gebliebene £heil

beg ©ehleiftifcheg mit bem SSreitmejjer, einer 21rt

©patel, beflehenb aug einem 3 3oll breiten, 4 3oU
hohen, unten gefcharften ©ifenblecbe, welcbeg mit einer

?Xngel in einem hölzernen £>efte befegigt ig, rein ab»

gepufct, unb hierauf gum ‘ilufgppfen ber SDbergldfer

gefchritten.

£>ag ©ben s Schleifen ber ©lagtafeln gedieht

baburch, bag gwei ©lagtafeln mit Äieöfanb, alfo

©lag mit ©lag aufeinanber, abgerieben werben.

Um bemnach bag SBobenglag (bie groge ©lagtafeH

gu fcbleifen, benothigt ber Schleifer mehre fleinere

©lagtafeln, welche man ^berglafer, unb alle gu

fchletfenben ©lagtafeln, nämlich bag S3obenglag unb
bie bagu gehörigen £)bergldfer gufammen, einen Sa&
nennt. £)a ftch bie Dbergldfer, wenn fie blog eben

gcfcbliffen werben, alg fleinere gldchen uerhaltnigs

rnägig oiel früher alg bag S3obenglag augfchleifen,

unb gegen le^tereg gu bicf bleiben würben, fo hat

man bie 3abl ber gum 2lusfchletfen (©benfchleifen)

eineg jeben S3obenglafeg gehörigen ^bergldfer fo bes

jlimmt, bag nach erhaltenem Schltffe bie £)icfe bei*

ber ©lagtafeln, bie beg S3oben; unb £>berglafeg, in
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£>te £)berf!eine finb eigene für tiefen (^ntjvuecf

jwifcben tiefem ©ugleiflen gegoffene unt bann auf

beiten Steten blog rauf) unt eben abgefchliffene

©la$tafeln.

£)a$ ©cbletfen bet ©laStafeln gefebiebt im Ztu

fange mit ÄieSfanb, 0cbleiffanb genannt, unt ge*

gen ba3 ©nbe mit ©cbmirgel. |)at man feinen

brauchbaren ©cbleiffanb in ber 9?dhe, fo wirb ba^u

ber nach bem S5rennen al$ 2lbfall auSgefcbiebene,

jfarf eifenbaltige ©chmeljfieS ober ^luarj oerwentet.

0oÜte berfelbe ben S3etarf an ©cbleiffanb nicht befs

Fen, fo ergänzt matt baß feblenbe Quantum mit

©erötlfieS, ber in jebem 28acbe auf ben 0anbbdnfen
gu ftnben ift, brennt ihn in einem SDfen bis> jur

^irfcbrotbgiübbifce au£, febreeft ihn im SBaffer ab,

unt lagt ihn bann auf einem ©tampfwerfe pochen.

Gebient man ftch beS gegrabenen $ie$farite£

jurn ©cbleifen, fo mug tiefer früher gemäßen unt

gefchldmmt werten, um ibn tatureb ton ben ertigen

äbetlen ju befreien.

&a§ ©chleifen gefchiebt mit 0chleiffant ber*

febiebener geinbeit unt jwar in 6 ©attungen, welche

ftcb bet ^anbfcbleifet alle au$ tem oon ber ©tampfe
ober oom Sßajcben erhaltenen unt burch ein ©ieb,

wo 25 9J?afcben auf ben SluabratjoÜ gehen, burebs

gefiebten 0cbleiffanbe felbji bereiten mug, unt welche

2lrbett gewöhnlich, nachbem alle ©laStafeln aufges

gppjt worben ffnt, oorgenommen wirb. 3u tiefer

©ortirung hat ber £anbfcbleifer fünf 0iebe; in 9h\

5, welche pr. Cluabrat^oll 36 9)?afchen hat, bleibt

ber grobite 0ant 9?r. 6 ^uriief; in bem ©iebe 91r.

4, mit 49 0chlingen ober üftafeben pr. £luabratjoll,

ber 0anb 9?r. 5; im 0iebe 9tr. 3, mit 81 ©cblins

gen pr. DuabratgoÜ, 9?r. 4; im ©iebe 9?r. 2, mit

144 0cblingen pr. DuabratjoÜ, 9?r. 3, im 0iebe
9tr. 1, mit 256 ©cplingen pr. ^luabratjoll, bleibt
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$lx. 2 ober ber grobe Vaarfanb, enblicb ber Sanb,
welcher burcb baS Sieb sJ?r. 1 pafftrte, giebt ben

feinen ober flaren ^aarfanb 9?r. 1. 2)iefe Scbleiffor*

tirung muß mit bem gehörigen gleiße unb ber erfors

berlicben iufmerffamfeit gefcpeben, bamit ja nicht

gröbere Sanbforner unter bie feinjlen Sanbgattungen
kommen, welche bie ©lafer ooll 3?i|Te machen, unb
nur burcb SBiberanwenbung einer bereits gebrauchten

grobem Scpleiffanbgattung herauSgefcpliffen werben

fonnen. (5injelne gang grobe Corner unter bem
^)aarfanbe fprengen gewöhnlich bie ©laStafeln. 3)er

Vanbfcbleifer muß bemnacb nicht außer 2ld)t laßen,

bie feineren Siebe öor jebem Gebrauche gu unterfu*

chen, ob nicht einzelne Schlingen be$ ©ewebeS ger*

riffen ftnb. 33on allen biefen Schleifgattungen berei*

tet fid) ber Vanbfchleifer nur immer hochßenS ben

$3ebarf für eine gu fchleifenbe gldche.

9?ach gefchehener Verrichtung ber Scbleiffanbgats

tungen nimmt ber feinen 9J?aßßab, eine

6 bis 7 Schuh lange, 2± 3oÜ hob* unb 1J Soll

breite, auf einer ber hohen Äanten gerab abgerichtete

Satte, unb beflimmt bamit, inbem er biefe mit ber

abgerichteten Seite nach ber Breite, Sange unb in

biagonaler Dichtung auf bie gu fchleifenbe flache beS

S3obenglafeS auflegt, bie ho&flen $uncte berfelben,

eben fo auf ben Dbergldfern, unb be^eiebnet biefe,

inbem er mit einem Stücf ©pps einen ÄreiS um jte

macht, darauf nimmt ber Vanbfcbleifer oon ben

£)bergldfern baSjenige, wo bie gefunbene pochße Stelle

fo ziemlich im Mittel beS ©lafeS liegt, unb fich folg®

lieh conoer geigt, legt eS auf baS S3obenglaS unb

gppjl gerabe über ber gefunbenen größten ©rbobung

beS DberglafeS auf bem SDberfteine ben Schleiffaften

auf. £>er -£>ant>fd)rciffafien ifl gig. 120 bargeflellt

unb beliebt auS einem 23reter?aften a, 18 3olI breit,

18 3oU lang unb 10 3oU hoch» unten mit einem
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ebenen 23oben oerfeben; an btefem giften begaben

geh 4 £anbbaben (Dbren) d, d; b gellt ben £)bers

ftein unb c bag an (e^tercö aufgegppge Dberglag

t>or. S(i ber @v)pg, womit ber ©cbleiffagen auf

bem SDbergeine befegigt würbe, feg geworben, fo be*

ginnt bag ©cbleifen wie folgt: mitteljl einer 7 3^
langen, 4 Soll breiten unb 3 3oU tiefen höhnen
(Schaufel giebt ber (Schleifer oon bem in feiner 9ldbe

befinblicben grobgen ©cbleiffanbe 9?r. 6 auf bie oors

bejeiebnete grogte Qjrböbung beg &3obenglafeg, welche

er mit SBaget benefct, breitet ben ©cbleiffanb mit

ber ©dbaufel etwag aug unb bebt bag £)berglag,

welcbeö neben bie abjufc&leifenbe Erhöhung gefeboben

würbe, auf einer ©eite etwag auf unb febiebt eg auf

ben ©cbleiffanb, fo bag bie beiben grogten drbobun*

gen, bie beg S3obens unb £)berglafeg, aufeinanber«

liegen. 2>r Schleifer fagt hierauf mit ber linfen

£anb bie^)anbb«be d unb mit ber rechtend", gleich«

jeitig febiebt er mit ber linfen $anb in ber Sfrcb*

tung non d nach d', unb jieht mit ber rechten £anb
non d" nach d'"; baburch gerdth ber Schleiffaflen

in eine brehenbe Bewegung, welche ber ©cbleifer ju

erhalten trachten mug, unb vwar fo lange, big ber

©cbleiffanb ganj verrieben ig, welche^ immer ber

gaü ig, wenn bag ©eraufch aufhort, wonach ber

Schleiffaflen jur ©eite gefchoben, neuer ©anb unb
SBager aufgegeben unb wie früher auf’g üfteue ge«

fchliffen wirb. Sm Anfänge beg ©cbleifeng wirb

nur t>on 3eit ju 3eit ber ©chlamm (verriebener

©anb) mit einem ©treichbrete abgewogen; jeboch wie
bag ©cbleifen mehr fortfehreitet, mug ber ©chlamm
bor jebem 2lufgeben non frifchem ©cbleiffanbe abge*

Vogen werben. £)ag ©treichbret ig ein 12 3oll lan«

geg, 5 3oQ breiteg, \ Soll biefeg, weicheg 33retcben,

welcbeg, ba eg im nagen 3uganbe begere 3)ienge

leiget, getg im SBagerfagen liegen bleibt. S0?it bem
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erflen £)&erglafe fcbleift man fo lange, big bie größte

©rböbung begfelben weggefcbafft iß, nimmt bann ben

©cbleiffaßen ab unb gppft ihn auf ben £)berßein beg

^weiten £5berglafeg wieber über ber böcbßen ©teile

auf unb lehnt bag erjle überfebliffene £)berglag etnßs

weilen weg. S3eoor mit bem ^weiten ©lafe gefcbltf*

fen wirb, muß mit ber SKeßplatte bag SSobenglag

unterfuebt werben, ob bie elfte ©rböbung fo weit ab*

gefebliffen iß, baß mit ibr eine ober mebre anbere

©teilen gleid) hoch liegen, in welchem Salle bann

nicht mehr auf ber erßen ©teile allein, fonbern auch

auf allen jenen ©teilen wie oorber gefebliffen wer*

ben muß, welcbeg fo gefebiebt, baß wabrenb bem
©cbleifen ber ©cbleifer ben ©cbleiffaßen non einer

©teile auf bie anbere febiebt unb ba überall ben aufs

gegebenen ©cbleiffanb oerarbeitet. 2fuf biefe 2£rt

werben immer wieber neue ©teilen angegriffen, big

enblicb bie ganje Sldcbe beg SBobenglafeg gleichförmig

überfebliffen iß unb ber ©cbleiffaßen eine ruhigere

^Bewegung angenommen bat. ©inb alle Dbergläfer

überfebliffen, fo wirb bann wieber mit bem erften

angefangen, babei aber immer ber ©cbleiffaßen übet

ber Sftitte beg IDberglafeg auf bem SDberßeine aufs

gegppß unb oon nun an bie gan^eglacbe beg 33obens

glafeg gleichförmig gefebliffen. £)ieg gefebiebt babureb,

baß ber #anbfcbleifer wabrenb bem ©cbleifen ben

©cbleiffaßen wie früher brebt unb jugleicb oor ficb

nach ber ^Breite beg ©lafeg btnfcbiebt unb wieber

gurücf^iebt, bemnacb ber ©cbleiffaßen eine hoppelte,

nämlich eine brebettbe unb eine gerablinige, bin* nnb

pergebenbe ^Bewegung bat. 33ei biefem ©cbleifen

wirb in ben ©cbleiffaßen ein ©ewiebt oon 80 9>funb

gelegt. SSenn fo ziemlich alle ©rböbungen unb 23er«

tiefungen beg SBobenglafeg unb ber £)berg(äfer wegges

febliffen finb, fo werben bann mit bem Sünferfanbe

bie glasen oollenbg auggeglicben, b. b-, tg wirb mit
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tiefem ©cbleiffanbe nur noch fo fange gefebliffen, bis bie

non bem oorber gebrauchten ©cbleiffanbe jurücfgelafs

fenen fleinen Vertiefungen unb alle als auäfcbleifbar

ungeeigneten gebier bei bem SBobenglafe unb SDbers

gldfern ooÜenbS gan$ weggefebliffen ftnb unb bie

Sttegplatte jeigt, bag btefe gldcben ficb geebnet haben.

£>ie 9J?egplatte jeigt babureb ben ebenen ©cbltff bec

gldcben an, wenn fte nicht gar ju nag nach allen

Dichtungen ber gldcben aufgelegt, überall nach ber

ganzen gldcbe ununterbrochene naffe Linien jurücfldgt

unb bei’m VSegnebmen garfflebt. 3eigen ficb bie

gldcben noch nicht gut, fo muffen bie bohlen ©tel*

len mit biefem ©cbleiffanbe noch fo lange fortge*

febliffen werben, bis bie oerlangte @bene erjielt ig.

hierauf wirb ber ©cbleiftifcb gut abgewafeben, eben

fo bie Dbergldfer, in ben ©cbleiffagen noch ein ($$e*

wicht oon 20 $funb gelegt unb nun auf bie le^te

2lrt mit bem ©cbleiffanbe Dr. 4 fo lange gefebliffen,

biß auf bem Vobenglafe unb ben SDbergläfern ber

©runb oom £)reierfanbe berau^gefcbliffen ig; bann
werben bie l?Jlaötafeln wieber gut abgewafeben unb
wie früher mit bem ©cbleiffanbe Dr. 3 ber ©runb
oom oorbergebenben ©cbleiffanbe Dr. 4 bearbeitet,

wobei ber ©cbleiffagen wieber um 20 $funb mehr
befebwert würbe. Vor ber Tlnwenbung beö ©cbleifs

fanbcS Dr. 2 ober groben $aarfanbe3 müffen bie

©lafer gut abgewafeben unb bann oon bem ©cbleis

fermeiger unterfuebt werben, ob ficb ber ©cbltff für
bie feinen ©cbleiffanbgattungen eignet, ndmlicb: ob

1) bie gldcben eben ftnb, unb 2) ob ber ©runb oon
ben oorbergebenben gröberen ©cbleiffanbgattungen ges

hörig auSgearbeitet ig, ober niebt. ginoet ber ©cbleifc

meiger ben bisher geleigeten ©cbltff nach Vorfchrift,

fo fann gur 5lnwenbung beß groben $aarfanbc§ Dr.
2, unb bann $um feinen Dr. 1 gekritten werben,
wo bei jeber ©attung unb bet jebem Oberglafe 20

©ebauptafc, 79, Sdb. 27
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9M ©cbletffanb aufgegeben wirb, welches man auch

20 $?al 2luffefcen nennt* S33irb jebeSmal ber

©cbleiffano geborig abgearbeitet, unb ber ©chlamm
oor iebem neuen 2lufgeben früher gehörig abgewogen,

fe ijl ein 20maligee> ‘2luffe^en (©anbaufgeben) bei je*

bem Dberglafe binreichenb, um ben ©runb ooüenbg

heraua^ufchleifen, unb ber ©ebliff wirb für bie 2£ns

wenbung beö ©cbmtrgelS geeignet fein. £)ao ©es

wicht im ©cbleiffafien wirb bet ben gwei v^aarfanbs

gattungen biö auf 100 9)funb oermehrt* Sfocb lie-

fen 2 ©cbleiffanbgattungen folgen bie 2 ©cbmirgeU
gattungen 9lr. 1 unb 2, über bereu 3ubereitung ba3

9lothige fchon bei’m ^oltren gefagt werben foU. 23or

ber 2£nwenbung bei? ©cbmirgels> müjTen nicht nur bie

©lafer unb ber ©chleiftifcb gut abgewafchen, fonbern

eä muffen auch bie ©ppSrabmen unb bie ©laStafeln

abgejlochen unb mit neuen Nahmen erfe^t werben*

©rft bann, wenn bie§ gefchehen ift, wirb mit bem erflen

©chmirgel ba§ gan$e S3obengla§ übertrieben unb wie

früher mit einem ©ewiebte t>on beiläufig 120 $Pfunb

im ©chleiffajlen fo lange gefcbltffen, biö ber ©#mirs
gel gan§ aufgehort hat £u raufchen, welche^ in 20
bi§ 25 Minuten ber Sali ijt. hierauf wirb ber

©chlamm mit einem eigenen, blog für ben ©chmirs

gel gehörigen ©treichbrete oom Sobenglafe abgeflrts

eben, welches auf bie Slrt gefchieht bag man ben

©ebteiffaflen einmal rechte, baS anberemal linfS

fchiebt unb oon ben freien ©teilen ben ©chlamm
wegflreiebt. 2>ann ffreiebt man neuerbingS ©chmirs

gel auf unb wieberholt bieS bei jebem SDberglafe 12

SÖ2al ; ebenfo wirb bann mit bem ^weiten ©chmirgel

bei jebem Dberglafe 20 9M aufgeftrichen, wonach

ber ©ebliff auf ber erflen ©eite beendet ijl.

£)ie gegriffenen Sachen ber SDbergldfer unb bie

be§ 33obenglafeS werben nun rein abgewafeben unb

hon bem ©chleifmeiper unterfucht, ob fte mit bem
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0chmirgel gehörig auSgefcbliffen, unb ob olle auS$u«

fcbleifenben gefrier befeitigt ft nt), worauf er erjl Dann,

wenn bieS Der gatl ijl, Die (Blagtafeln umfehren unD

auf Der ^weiten 0eite fcbleifen Darf*

£)aS 2lbnebmen (2lbjlecben) Der (Blagtafeln nom
©ppfe gefehlt auf folgenöe 2lrt: 2)er 0chleifer

nimmt ein 0pihmejfer, ähnlich Dem SDfejfer 5um
2luffcbneiben DeS ^apierg, 15 3oll lang unD 1* 3o(l

breit; mit Diefem (liebt er, naebbem früher Die ©ppS;
rabme um DaS 33obenglaS abgenommeri würbe, jwis

feben Dem (Blafe unb ©ppfe auf Der ßdngenfeite DeS

(Blafeg norfiebtig auf beiläufig jroei 3oli tief hinein,

nimmt Dann einen Dünnen, 18 Soll langen, bnlsers

nen 0pan, welcher fo auSgefcbnittrn ijl, Da§ er eben*

faüg ein 0pi£meffer formirr, unb jlecft Diefen neben

Daö 0pibmeffer, giebt le^tercS heraus, unb wieber*

holt etjlereS in 2lbjldnben non beiläufig 12 3oll längs

bet einen 0eite. hierauf febiebt er norfiebtig Diefe

gejlecften boljernen 0pane, einen nach Dem anbern,

um beiläufig 2 3oU tiefer hinein, woburch fiep Die

©laStafel nach unb nach nom (Bppfe loft. 23ei breis

ten 33obengldfern gefebiebt Dtefeg 2lb|lecben bis jur

$dlfte Der S3reite beö ©lafeS non Der einen langem
0eite, unb Die jweite ^dlfte non Der anbern, jeDocö

ja niemals auf beiben 0eiten jugleicb. £)iefeS 2lb;

flecben gefebteht bei großem ©Idfetn, wobei 23orficpt

»erlangt wirb, immer in ©egenwart eines gabrifbe?

amten unb DeS 0ct)leifmeijlerS.

25 a S 2(ufgppfen unD 0cbleifen Der jweiten ©laSs

flache ijl ganj DaSfelbe wie bei Der erflen gldche; eS

tommt hier nur ju bemerfen, Dag, weil DaS ©laS
nun febwdeber unD nicht fo uneben, als auf Der er*

(len 0eite ijl, fiep auch immer Die rauhe leister, alS

Die beffer gefühlte 0eite fcbleift, DaS ©cpleifen Der

^weiten 0eite nicht mit Dem 0cchfer^ fonbern mit Dem
günfers0chleiffanbe begonnen wirb. 3(1 auct; Der
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©cbliff bet zweiten ©eite fertig, fo liefert ber #anbs

fcbleifer feine gefchliffenen ©ladtafeln (nachbem et

früher mit Slötbel auf jebed ©lad bte 3)imenftonen,

foroie auch fein 3eichen, welcbed gewöhnlich in einem

33uchflaben beliebt, gefchrieben bat, unb welcbed lefc;

tere baju bient, um ben ©cbleifer noch na<htrdglicb,

wenn (Ich ein ©cbleiffebler jeigt, ber ihm jur 2aft

fallt, ju einem ©rfa^e Verhalten ju tonnen), in bad

^oltr-^ldfer^aga^in, wo bie ©ladtafeln wieber uns

terfucbt, bie bemerkbaren gebier bezeichnet unb bie

gleichen Dimenftonen auf ©tofje zufammengejlelit

werben.

©chlie§lich ift noch bei’m ^anbfchleifen zu be*

merfen, ba§ manchmal S5obengldfer zum ©chleifen

fommen, welche febr fchmal, z* 33-/ 70 3<>U hoch

unb 18 bid 25 Soll breit ftnb, unb welche ftch ein*

Zein fchwer eben fchleifen laffen; in folchen gdüeti

gppjl ber ©steifer zwei folche ©Idfer in einer ©nt*

fernung oon | Soll ald S5obengldfer auf unb füllt

ben 3wifcbenraum twn ^ Soll mit ©ppd aud.

3)ie großen £>bergldfer, mit welchen ber $anb*
fchleifer fchleifen fann, ftnb oon 40 Soll $öbe unb

80 Soll S3reite; größere jDbergldfer mufj er fchon

ald 33obengldfer bebanbeln.

©in $anbfchleifer ifl, nach gemachten äBeobacb*

tungen, im 6tanbe, folgenbe ©ladtafeln in ber ans

gegebenen Seit zu fchleifen:
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brauche PöHig geeignet war« 23ie betgefugten 3eicb=

nungen (teilen Cie fDtafdjine mit allen nach unC nach

erhaltenen KbdnCerungen Car.

Sn gig. 145 i(t Cer ©runCriß unb in gig. 146
ber 23urcbfcbnitt Cer 9J?afcbine gegeben; a bezeichnet

bag ©runCmauerwerf, Ceffen 2iefe non Cer Söefc^afs

fenbeit Ceg ©runeeg abbdngt, unb in welchem ein

9?aum b für bag ^egelrab auggefpart i(t; auf Ciefem

©runbmauerwerfe liegen ferner in einer Entfernung

pon Mittel zu Mittel 7 ©cfjub 11 3dl, jwei gufj*

eiferne mit Stippen perfebene 2(n!erplatten c, welche

hier, alg nicht erfuhtlicb, mit punctirten Linien be*

Zeichnet jtnC. 2luf biefem ©runbmauerwerfe fleht

bag 2 ©ebub 8 3oll hohe unb 2 ©ebub breite

^ranzmauerwerf d d', welche^ für Cen Durchgang
beg eifernen ©rinCelg bei d unterbrochen ijt; in Cies

feg Äranzmauerwert greifen auch Cie Crei Lagerhölzer

e, e, e ein; auf Ciefem Sftauerwerfe liegt eine Stabme

aug zölligem Eichenholze ff, welche gegen Cie 23ia*

gonaloerfcbiebung mit 4 gu§eifernen SBinfeljtreben g
perfehen tjt. 2luf Ciefer Siabmc liegen Cie z^i 125

Zölligen Eichenhölzer h, welche Curch Cie zwei gufj*

eifernen ©cbließen i fejt PerbunCen ftnC; in Ciefe

Zwei lebten Eichenhölzer ift Cag mittlere, eichene Las

gerholz k, 7 unb' 12 3oll jtarf, mittelft 23orfafc eins

gezapft unb mittelfl zwei üerborgener (Schrauben alle

brei Hölzer fejt zufammengefebraubt. 2)iefe zwei

übereinanCer liegenCen Nahmen finC Curch 8 flarfc

eiferne ©ebrauben 1, welche mit ihren köpfen in Cen
j

an Ciefen ©teilen perftdrften Rippen Cer Merplats
j

ten c jteefen unC Curch Cag Sttauerwerf gehen, fe(i

mit legerem oerbunCen. 33ag SOBafjerraC, weicheg

Cie Sflafcbine treibt, ijt mittelfchlachtig mit 56 ©tofjis

unb juopffcp au fein unb bat Sh ©chuh im durchs

meffer. 2ln Cem hölzernen SBafferraCgrinCel beftnCet

(ich ein eiferneg ©tirnraC mit 64 3dl 23urcbmeffer
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unb 90 Sa'hnen, welche! in ein zweites eiferneö

©ttrnrab, am eifernen ©rinbel m befejfigt, Pon 50

3o(l £)urcbmef]k unb 69 3af)nen, cingreift ; bet

eiferne ©rinbel m tragt ferner ba$ contfcbe ober Rtz

gelrat) n mit 65 3oü £)urcbmeffer unb 84 Sahnen;

biefeS greift in ein am mittleren Ärummjapfen boris

^ontal befejligtee ^egelrab o, welches 24 3oll £>urcb*

melTer unb SO 3abne bat, ein. 2)er eiferne ©rinbel

liegt in ben Sägern p, welche alle ein meffingeneS

gutter haben; bei q ifl ber ©rinbel geluppelt unb

bie 9J?afd)ine fann ba, mittelft cineö 2luSfleli tS, auS*

gerütft werben. £)ie 5 Ärummjapfen r finb auS

©cbmiebeeifen unb flehen unb breben ficb genau fent’s

recht auf fidblernen, in gufjeifernen Pfannen befejligs

ten ©puren; oben werben fie pon gufjeifernen, mit

SBucbSbaumbolz auSgefuüten Sägern s, in welchen

fie ficb ebenfalls breben, unb welche an bie 3iabm*

boljer h unb k angefdjraubt finb, gehalten. Sebet

Ärummjapfen bat eine 2Bar$e t, welche ficb breimal

perfefcen lafjt, fo ba§ bie ^rumm^apfen bei’m £>res

ben Greife pon 18, 21 ober 24 3öU ^albmeffer be*

fcbreiben. 2Cuf ben SBaqen t ber dufjern Pier

Ärummjapfen r, welche 6 Schub Pon einanber ent?

fernt fteben, liegt ber gußeiferne, mit Rippen Per*

jldrfte ©cbleifer u fo auf, ba§ er ficb bei ber £3es

wegung genau in einer horizontalen (5bene bewegt,

woju gehört, ba§ bie dbrummzapfcit genau fenfrecbt

flehen unb bie obern 9)uncte ber 4 SBarzen genau

in einer horizontalen @bene liegen. £)urch ben miftlern

jtrummzapfen wirb bem ©cbleifer bie ^Bewegung

mitgetheilt; eS ifl baber bie 23arze biefeS Brumms
Zapfens etwas fldrfer, unb ber Schleifet ruht auf bies

fer nicht auf. 2Me Socber beS (Schleifers, in welchen

bie SÖßarzen fielen, finb mit SÖMfing auSgefüttert

unb ertra fldbletne mit einer ßonoeutdt Perfebene

glatten eingelegt 2luf bem ©cbleifer u liegen in
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Sägern v bte 4 Schleiferrahmen w (hier nur brei er«

ffcbtlicb, weil ber üiertc Scbletftifch, wegen Mangel
an 3)la&, nicht gegeichnet würbe), beren jeber mit bem
Schleiferauge x oerfeben ift.

Um ben Ärummgapfen baS pon ihnen gu tras

genbe ©ewiebt gu erleichtern unb bie öftere SKectiffci*

rung, welche burch bie febneüe Abnüfcung ber 2Bars

gen unb ber Bapfen an ben Ärummgapfen felbji

nothwenbig würbe, gu befeitigen, wirb ber Schleifer

burch bie oier Äetten y äquilibrirt. Anfänglich batte

bie Schleifmafcbine nur gwei Scbleiftifcbe, unb jeber

beflanb auS gwei aufeinanber gefebraubten febweren,

gugeifernen 9?abmf?ücfen, wo bie obere glacbe mit

augerorbentlich unebenen, gugeifernen glatten über*

beeft unb bie eigentliche Scbleiftifcbfläcbe war, auf

welche bte ©laStafeln gum Schleifen gegppfi würben.

2)iefe Scbleiftifcbe würben ebenfalls pon 4 Ärumm?
gapfen getragen unb mitteljl Seiten s£ran$mifftonen,

welche oom mittleren Ärummgapfen beS Schleifers,

gu welchem ©nbe an bemfelben ein gwetteS borigons

taleg, kleineres Äegelrab angebracht war, auSging,

auf biefelbe Art wie ber Schleifer bewegt. £)a baS

pon ben Pier ^rummgapfen gu tragenbe ©ewiebt gu

hebeutenb war (ein Scbleiftifcb allein wog 75 ßents

ner) unb bei’m Schleifen ftch biefeS ©ewiebt burch

bie ©laStafeln unb ben befebwerten Scblciffaflen auf

80 ©entner permehrte, fo fonnte biefem auch fein

grogerer Hebelarm alS pon l Soll gegeben werben;

bie barnit pon ben Scbleiftifchen befebriebenen ejrcens

trifchen Äreife hatten bemnacb nur 2 Soll durchs

tneffer.

£)iefe flehte Söerfcbiebbarfeit hatte nach ange*

jlellten ^Beobachtungen feinen ©influg auf ein ebenes

reS Schleifen bejr ©laSflacben, bie Ärummgapfen un»

terlagen bei einer folcben Saft einer jiarfen Abnus

|ung, welche, um bie ©laStafeln nicht gu oerfchleifen,
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ein öfteres Sfecfiftctren notbwenbig machte. Sftan

ffeüte Daher bie ©cbleiftifcbe auS unD febliff oon nun

an auf ihnen, ohne bag ftc ficb bewegten.

9J?it Bewilligung beS Damaligen neuen ©iree*

tor§, SJfegierungSratbeS Baumgar tner, welcher gleich

bei feinem Antritte als ßbef Diefer 2(erars2(nffalt bei

biefer Btafchine eine febr wefentlicbe Berbefferung,

ndmlicb Die Umgeffaltung be§ ffeifen Kreujeö am
©cbleiifaften in ein mittelff einer .Kugel unb Sftug

bewegliches .Kreuj, anorbnete, baute $err 9)ufce bie

jwei neuen ©cbleiftifcbe A unb B nach folgenber

ßonffruction. — ($in groger Bortbeil, welchen baS

£anbfchleifen bat, ift ber, bag Der v£)qnbfcbletfer eins

jelne ©teilen, je naebbem eS Die ©laStafel, um eben

unb gleich Die? gefebliffen $u werben, erforbert, mehr
ober weniger fchleifen fann. liefen Bortbeil ers

reichte er grogentbeilö bei ber 9J?afcbine Durch Den

3ubau ber $wei neuen ©cbleiftifcbe, inbem er ihnen

äwei gegeneinanber [entrechte Berfcbiebungen, wie bei

einem Sftegtifcbe, gab. 5)ie ©cbleiftifcbe A unb ß
begeben auS Drei eichenen 8; unb 12plligen böljers

nen Nahmen z; in bie untere 9?abme finb auf ber

oberen ©eite fünf eiferne Stollen jjur Hälfte in baS

Stabmenbolj eingelaffen unb bewegen fich in metalles

nen lagern, ebenfo an ber obern ©eite ber mittleren

3?abme; an Den unteren ©eiten ber erften unb $weis

ten Sftabme finb $ur Befeiffgung ber Reibung unb
wegen leichtern BerfcbiebenS (§ifen*©cbienen aufges

fcfcraubt; bie 2fchfen ber oberen unb unteren Sollen

muffen fich redffwinflig burchfebneiben ; auf ber obern

8tahme liegt eine, ober auch auS 2 ober 4 ©tücfen

beffebenbe, 4 3olI biefe ©teinplatte a', bie, auf bet

obern gläcbe eben abgefebliffen, Den eigentlichen

©chleiftifcb bilbet. Um Den ©tein wirb ein Breters

franj b' befeffigt, unb um biefen in einer (Sntferi

nung oon \\ Bott ein sweiter b"; jwifeben biefen
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jwei Ärdnjen fliegt ber ©chlamrn bom ©chleiftifche

in ben mit bpbraulifchem Äalfe auSgemauerten 2Baf*

ferfaflen c', unb bamit, wenn bie Sifche oerfchoben

ftnb, ber abfließenbe ©cplamm nicht auf bie 9?af)men

felbji fallen tonne, werben bieS3reter d' bei ber mitts

lern unb untern 3?abme befeßigt. ©in folcber ©chleif*

tifcb lagt ftch recbtö unb linfg, . oorwartö unb rüct»

wärtS fcbieben, unb bie Erfahrung hot gelehrt, baß
man bei ben jwei Heineren Stfchen mit einer S3ers

fchiebung non 12 Soll unb bei ben großem mit 18
Soll auSreicbt.

©rtldrung ber ©etails'Seichttungen.

gig. 145, ©runbriß ber ©chleifmafchine.

gig. 146, 2)urchfchnitt

gig. 147 (teilt ben mittleren Ärummsapfen mit

bem burchfchnittenen Säger unb Sagerholje not.

gig. 148, ©eitenanficht non tiefen Sägern unb
Sagerboise.

gig. 149, obere Tlnftcht be3 itrummsapfenS mit

ben brei Socbern $ur Sßerfegung ber SBarse.

gig. 150, obere 2lnficht oon gig. 149.

gig. 151, obere Tlnffcht beg ©cpleiffreuseS.

gig. 152, Surchfchnitt bcg ©chleiffreuseg unb
©cbleiferaugeS; hier iß a bie ^ugel, welche fich in

ber mefftngenen 9lug b bewegt, c bie SBarje, welche

im ©chleiferauge d ßecft unb e ber 93orßecffeil.

gig. 158 seigt ba$ ©tegeifen unb ben JSeil, wo»
mit baö 2luge im ©chleiferarme befeßigt iß.

gig. 154 unb 155, Säger für bie swei Heineren ;

©chleiferarme.

gig. 156, ©chraube ohne .ftopf für bie £3efe*

ßigung ber Säger; a oorsußecfenbeg ©tegeifen.

gig. 121, temmsapfen fammt Sage* unb ©pur. i

gig. 122, Säger für bie jwei großen ©chlet|>r»
1
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gig. 123, 124 unb 125, Säger mit mefftngenem

gutter für ben eifernen ©rinbel.

gig. 126, Eingriff ber gwet Äegelraber am mitt*

lern Ärummgapfen.
gig. 127, gußeiferneS SSinfelrab g.
gtg* 128, gußeiferne ©cbließe i.

gig. 129, gußeiferne Tfnferplatte c'»

gig. 130 unb 131, ©chleiferarme.

gig. 132, ber halbe ©cpleifer pon unten gefefoen

fammt £)urchfcbnttt.

gig. 133, ber 2luSfleller.

gig. 134 unb 135, jroet ©abeln be$ TfuSjtel*

ler$; leitete bat bie jtt>ei Sßargen a, welche in eine

9?utb beS TluSjlellforbeS b eingreifen unb biefen am
eifernen ©rinbel bin* unb gurücffchieben.

gig» 136, Säger mit hölzernem gutter für bie

.ftrummgapfen, fammt ©chraube a.

gig. 137, eine eichene ©cbleiftifc&rabme mit 5
S?oOen a.

gig. 138 unb 139, ©runbriß unb ©urcbfchniit

be$ ©chleiffaßenS.

sßei’m Tfufgppfen ber S3obengldfer Fommt nur
noch gu bemerken, baß, ba biefe genau in ber 9J?itte

be$ ©cbleiftifcpeS liegen muffen, früher auf ben £ifcb

gwei Satten, eine nach ber Sange unb bie anbere

nach ber SSreite, fo gelegt unb mit ©teinen gegen

bas 23erfchieben befcbwert werben, baß man nach bem
©inreiben ba$ 33obengla$ nur an biefe gwet Satten

angußoßen braucht, um e3 im Mittel gu haben. 2(n

ben Sdngenfeiten werben immer gwei ©laStafeln fa

gugelegt, baß biefe mit bem Sobenglafe ein Äreug
bilben.

£ie gwet aufgelegten ©laStafeln, 3u lagen ges

nannt, muffen gur $öhe bie S3reite be3 23obenglafe3

unb gut S3reite bie ^)albe SDiffereng gwifchen ber

$6he unb Breite be3 S3obenglafe$ haben, »oburch
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bann bie SMagonallinie beS ÄreujeS m grtg. 145, 1,

7 bis 9, 5 einander gleich n>erben. £)ie oorßebenben

Sbfile 2 bis 3, 3 bis 4, 5 btS 6 ?c. foQen einanber

gleich unb 20 3oU nicht überßeigen, in welchem

gaüe man bie 3ulagen hoher unb bafüt fc&mdler

wählt, fo baß ber oorßebenbe Sbeil nicbt mebr als

20 3oÜ betragt. Sn biefer gorm muß auf bie 9J?a*

fcbine jeber$eit aufgegppß werben, nur in bem galle,

alS baS $u fcbleifenbe S3obengla§ ein £Xuabrat iß,

muß auf äße oier (Seiten eine furje, fcbmale 3ulage

fommen.
3um ©cbleifen eines S3obenglafeS fammt jwet

Bulagen werben in ber Siegel brei jDbergldfer etfors

bert, beren SBabl burcbauS nicbt willfübrlicb, fonbern

Don ber ©röße beS S3obenglafeS unb bem £albmefs
fer, auf welchem ber Schleifer bei’m Schleifen gegellt

iß, abbdngt. SBdblt man bie Dbergldfer groß,

fo werben bie 23obengldfer conoer unb bie £)bergldfer

concao; wählt man ffe ju flein, fo werben jene cons

cao unb biefe conoejr gefebliffen. £)urcb oiele 23ers

fuebe unb ^Beobachtungen gellte ficb enblt'ch für bie

SBeßimmung ber ©roße ber £)bergläfet folgenbeS

Verfahren als baS brauebbarße bftauS.

SBie auS ber Gionßruction ber £rumm$apfen ju

erfeben ig, laffen ficb bie äßar^en breimal oerfefcen,

fo bag ber (Schleifer bei’m (Schleifen ejtcentrifcbe Äreife

oon 18, 2t ober 24 3oll £albmeffer befebreibt. 33os

bengldfer mit ber «£>öbe oon 65 bis 78 3oü follen

mit bem $albmeffev oon 18 3oll, S3obenglafer oon

78 bis 90 3o(l $obe mit bem £albmeffer oon 21

3oÜ, unb über 90 Soll £6be mit bem £albmeffer

oon 24 3ott gefebliffen werben* SBobengldfer unter

65 3olI £obe finb als foldje, um fie mit ber 9ftas

fcbine $u fcbleifen, ju flein unb fonnen oon ibr nur

als Dbergläfer gefebliffen werben. £aS Verfahren,

bie ©roße ber SDbergldfer $u beßimmen, ig folgen-
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beS: Sflan ^te^e oon ber £>iagonaUime beg $u fehlet«

fenben S5obenötafe6 ben Surcbmeffer eineg ejccentri*

(eben Äreifeg, welchen bet @d)leifer bei’m ©cbleifen

befebreibt, ab; jum 9?eße abbire man eine bureb 23er*

fuebe bejfimmte unb feßgefefcte 3abl, unb bie Summe
giebt bte ©röße bet £>tagonaliinien für bie Dber*

gldfer.

2)ie bureb Söerfucbe beftimmfen 3al)len ftnb für

53obengldfer mit einer diagonale oon

72 big 76 Soll 8 3oll

76 n 86 „ 10 „
87 n 99 „ 12 „

100 ii 114 „ 14 „
114 n 130 „ 16 „

3. 23., bag ju fcbleifenbe 23obenglag fei

80 3oE boeb unb 48 3oll breit, fo tfl bie

£)iagonallinie baoon * 93 3oH
biercon ben £)urcbmeffcr eineg ejccentrifcben

Äreifeg, .hier gleich 42 „

bleibt 51 Soll

bierju bie bureb 23erfucbe befltmmte 3abl r

welche bi« öleicb 12 „

©röße bet £)iagonallinie fut bie Dbergldfet 65 3oU.

üflan fuebe nun 3 Dbergldfer aug, beren ©röße

biefer SMagonaUinie entspricht.

3ur größeren 23equemlicbfeit unb SSermeibung

einer jebegmaligen ^Berechnung bat v£)ert $Pufce ftcb

für ben praftifdjen ©ebraueb eine Tabelle entworfen,

wonon bi« nur bet Äopf nebß einigen 23obengldfern

mit ben baju pafjfenben Dbergldfern alg 23etfptel an*

geführt werben, inbem bie ganje Tabelle ju oiel

SKaum einnebmen würbe.
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£)tefe Tabelle beginnt mit her Fleingen Diagos

naljahl ber 33obengldfer 73 unb enbet mit ber grog=

ten non 134 3oll. 3ut ßinfen jeber biefer 3ablen

(leben bie ©laStafeln, welche biefer Saht entfpreeben,

unb wo bie ^Breite weniggenä ber halben £6be gleich

fein mug. Die grögte Breite ber 33obenglafer über*

(leigt nie 65 3oll, ba breitere ©laStafeln nicht er*

geugt würben. Die fleinge ^Breite ber pbergldfer

foll weniggenS § ber $ohe fein.

(^in S5etfpiel wirb ben Gebrauch biefer Safel

gelegen. — fei ba3 &u fchleifenbe SBobenglaS 80

3oll hoch unb 48 3oll breit, fo i(l bie Diagonalst

93; bie Sßar^en ber itrummjapfen flehen auf 21

3oU, fo wirb ber Durchmejfer ber oom Schleifer

befchriebenen ercentrifchen Greife ober D = 42 fein;

barunter geht bie Diagonalpaß für bie jpberglafer unb

neben biefer bie #6ben unb Breiten ber iöbergldfet

felbg.

23on biefen ©lafetn wählt man brei mit nicht

ganp gleichen Dtmenftonen als Dberglafer, fonbertt

fo, bag fte geh mehr unb weniger bem Daiabrate

nahem. SBdren bie SBarjen auf 18 3oll gegellt,

fo mugten bie Dberglafer au$ ber oben mit D>= 36
bepeiebneten Äolonne gewählt werben.

Sebeg überglas wirb hierauf auf einen ©‘eßeifs

lagen, gig. 145 unb 146 D unb gig. 138- unb

139, aufgegppg unb pwar auf bie frühere 21rt. Die
©cbleiffdgen begehen auö einem pufammengeptnlten

dtranpe mit Dtagonalgteben; ber ebenabgehobelfe ges

falpte 33oben ig auf ben Äranp mitteig ©chwalben*

fchweif aufgefepoben unb noch mit ^olpfcprauben,

welche oerfenfte Äopfe haben, feggefchraubt. Der
©cpleiffagenboben mug wenißgen$ oon aüen oier ©eis

ten 1 3oU groger al$ basi aufpugppfenbe SBobenglaS

fein, bamit bei’m TCufgppfen um leßereS 1 3oll breite

holjerne Zeigen gelegt, unb mit h%tnen hageln be*
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fegigt werben fonnen. Die gugen jwifeben bem
©lafe unb ben Seigen füllt man mit ©pp§ au$.

S3ei ganj neuen ober burch längere 3eit nicht ges

brauchten ©cbleiffaften mug ber 23oben einige Seit

not bem 2lufgppfen nag gemacht werben, bamit er

ffch währenb bem ©chleifen, wo er getS nag ig,

nicht werfe, woburch fich bie ©laStafeln abgppfen
ober gar brechen würben.

23or bem Auflegen be$ ©cbleiffagenS mit bem
iDberglafe auf ben ©cbleiftifcb begimmt ber 9J?afcbi*

nenfchleifer bie boebgen ©teilen beS 33obenglafeS auf

biefelbe 2lr t, wie ber $anbfcbleifer, unb gellt ben

©cbleiftifcb, wenn bie grögte Erhöhung nicht an ben

©nben ber Äopfe liegt, burch bie hoppelte 23erfcbies

bung fo, bag bie Erhöhung beiläufig in bie ÄreiSli*

nie, welche ba§ ©chleiferauge x, gig. 145 unb 146,

bei’m ©chleifen befchreibt, $u liegen fommt. Siegt

bie Erhöhung an einem Äopfe beo S3obenglafe§, unb

tg ber untere Sheil ber ©laStafeln eben, fo braucht man
nur ben ©cbleiftifcb mit biefem ^opfe um 6 biö 9
3oll gegen baS Mittel ju febieben, woburch bann

bei’m ©chleifen baS £>berg(a§ biefen dxopf mehr als

ben anbern übergreift unb ihn baburch mehr febteift.

3g ber ©cbleiftifcb gegellt, fo begreut man bte

ganje glacbe be$ S5obenglafeö febwaeb mit ©cbleif*

fanb, legt jwei hölzerne Seigen ba, wo ber ©cbleifc

jagen mit bem jDberglafe aufgefeboben wirb, über ben

©cbleiftifcb unb dtopf be3 £3obenglafe3, gellt gwei

holjevne ©ebragen t>or bem ©cbleiftifcbe auf, legt ben

©chlfiffagen mit bem Dberglafe bavauf, befegigt ba§

£luerbret mit bem Äreu^e E, gig. 145, barauf unb

fcbie&t ihn oon ben ©ebragen über bie gelegten Sei*

gen auf ba$ S3obengla$, geeft bie 2Bar$e c, gig.

152, in ba§ ©chleiferauge d, giebt ben Äeil e oor,

bdnqt ben $a?en be3 über Sollen gebenben ©eileS

y', gig. 146, an hegen ©nbe eine SBagfchale befegigt
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ig, in ba§ 2luge bet SBarje ein unb giebt tiun etwaS

weniger ©eroicht in bie 2ßagfcbale, al§ jum S3alan*

ciren be3 ©chleiferarme3 unb be3 Schleiffagenö er*

forberlicb ig, worauf bie ÜJ?afcbine mittelg beg Tlute

ffrUerS, gig. 133, elngeßeUt wirb, unb bag Schleifen

auf folgenbe 2£rt beginnt;

£)te Scbleiffanbgattung 9lr. 6 ig für baö $?rts

fchtnenfchleifen ju grob, unb man wenbet hier atß

erßen Schleiffano b’en 9?r. 4 an, welcher, fo wie ba3

Sßaffer, im Anfänge nur immer not ber wegvufcblei*

fenben großen Erhöhung fo aufgegeben wirb, baff

ihn ba3 DberglaS über biefe jie()t, unb er bafelbff

fchon verrieben erg auf bic übrigen weg^ufchletfenben

Sheile beS S3obenglafe3 wirft. £)ie ©efebrotnbigfeit

be§ Schleifers barf im Anfänge nicht $u groß fein,

unb berfelbe nicht mehr als 10 limbrehungen in 1 Wu
nute machen. £>er verriebene Schleiffanb (Schlamm)
wirb wdhrenb bem Schleifen fleißig mittelg einer

hölzernen jtrücfe ober mit bem Streicbbrete abgewogen*

9?ach bret Stunbett nimmt man ben erßen Schleif*

faßen herab unb unterfucht, ob ber Sifch noch in

biefet Stellung oerbleiöen hat, ober ob er wiebet

in’S Mittel gegellt werben fann, welches etßere t>on

ber Erhöhung, bie weg^ufchleifen war, abhdngt unb

feiten gleich bei’m erßen Aufheben beS SchletffaßenS

ber galt iß. hierauf wirb ber jweite unb bann ber

tritte Schleiffagen aufgelegt, unb mit jebem bureb

brei ©tunben, wie früher, gefebliffen; wdhrenb bem
aber fann baS ©ewiebt in ber SBagfchale, fobalb ftch

ber Schleiffagen regelmäßig um bte äßar^e *u bre*

hen anfdngt, nämlich, wenn ftch ber Schleiffagen

wdhrenb vwei Umbrehungen beS Schleifers einmal

um feine 2lchfe breht unb bte Stoßfugen, welche baS

£3obenglaS unb bie 3ulagen bilben, gleich gefchliffen

ftnb, nach unb nach oerminbert werben. Sobalb ber

Schleiftifct) wteber in’ö Mittel gegellt ig
,

giebt ber

©chatwlal, 79. 23b. 28
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©cbleifer immer ben ©cbleiffanb nicht in einzelnen

Partien, fonbern gerSreut auf bie gange gldcbe beg

iVobenglafeg. ^acf) bem britten ©cbleiffaften wirb

wtcber mit bem erjlen gefcbiiffen, unb fo fort big gur

Vollenbung.

SS bag SBobenglag unb bie £)bergldfer big auf

einzelne fleine tieferliegenbe ©teilen mit bem ©cbleif*

fanbe 9tr. 4 auggefcbliffen, fo wirb bann mit bem
©anbe 9^r* 3 gefd;liffen, unb fo lange, big nicht nur

bie Dom üorbergebenben ©cbleiffanbe gurucfgebliebenen

eingelnen Vertiefungen, fonbern auch bie auggufcblei*

fenben gebier nerfcbwunben unb aucb bie gldcben

eben finb. S3ei’m (Gebrauche beg ©cbleiffanbeg

3 iS nicht nur bag ©egengewicbt in ber SBagfcpale

gang befeitigt, fonbern eg wirb hier fcbon mit ber

SSefchtnerung beg ©cbleiffaSeng angefangen, wobei

man ben obern Sbeil mit Vretern bebecft unb barauf

fcjwere ©teinplatten legt. 3ur Verbinbetung beg

$erabwerfeng burcb bie (Sentrifugalfraft werben bie

Kreter mit 2eiSen nerfebem £3ig gum (Gebrauche

beg gweiten ©cbmirgelg wirb bag @ewid)t nach unb

nach big auf 200 9)funb unb bei grofjen Dbergldfern

big auf 260 $funb oermebrt*

2Die ©efcbwinbigfeit beg ©cbleiferg fann big

gum ©cbmirgeln bocbSeng big auf 12 Umgebungen
in ber Minute fo fca§ ber ©cbleiffaSen ftcb

in biefer Seit 6 Sftal um feine 2£chfe brebt 2)ie

Erfahrung bat gelehrt, baß in bem Verbdltniffe, alg

ftcb ber ©cbleiffaSen in einer Minute öfter alg 6
9J?al um feine 2lcbfe brebt, aucb in bemfelben Vers

baltniffe, felbS noch bei'm $aarfanbe unb ©cbmirgel,

bie Vobenfldcben conoerer unb bie gldcben ber £>ber*

gldfer concaoer ftcb fcbleifen*

©obalb bie gldcben eben geworben ftnb, gleicht

bag weitere ©cbleifen mit ber SÖlafcbtne biß gur Vollen*

bung beg ©c^liffg gang bem £anbfcbleifen, aug wel*
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cbem ©runbe man biejenigen 9)uncte, worüber febon

bas 9löthige bei’m £anbfchleifen gefaßt würbe, t)kx

überging,

Sn ben galten, wo bei einem £3obenglafe bie

größte Erhöhung gerabe im Mittel liegt, thut man
febr wohl, bie Sifche nicht gu oerfebieben, fonbern

mit einem biel kleineren SDberglafe,
^
weicheg bei’m

©chleifen bag Söobenglag nicht gang übergreift, burch

einige ©tunben, big biefe (Erhöhung fo giemlicb üers

febwunben ijt, gu jepleifen; bann laßt man eg gurüc?

nnb fcbleift eg mit einem fleinern Söobenglafe, wogu
eg a IS Dberglag paßt, ootlenbg aug #

die Seijlung biefer 5ü?afd>ine i ff im Vergleiche

gum vjpanbfchleifen folgenbe: 9?ach gemachten S3es

obaebtungen fcblifF bie Sftafchine auf allen hier Z\s

feben in einer ©tunbe im durcbfchnitte 336 Dua*
bratgoll, unb ein $anbfchleifer 36 jQuabratgoll gang

fertig; baraug jlellt ficb bie Eeifiung ber SDlafchine gu
jener eineg vgwnbfchleiferg wie 9| gu 1, ober bie

SOlafcbine arbeitet fo oiel, alg $anbfchleifer. diefe

tfetjfung ber 9)?afcbine fann aber feinegwegg a lg ihr

fDlavimum gelten, benn biefeg wirb ficb erff bann
ergeben, wenn mit ihr ©lagtafeln bearbeitet werben,

welche oom ©uffe aug eine gleichere ©lagbt'cfe haben,

alg eg bei ber f. t 2lerar;©ußfptegelfabri? ber galt

war. diefe Ungleichheiten entflanben l) burch bie

brongene ©ußplatte, auf welcher bie ©tagtafeln ge*

goffen würben; biefe hatte nach ber ^Breite im 9J?it*

tel bei 3 Linien unb nach ben diagonalen bei 5 Cü
nien ©enfung, unb ba bei’m rauhen ©chnitt (fo

heißt man bag erjte £3efc&neiben ber gegoffenen ©lags
tafeln) feiten an allen hier ©eiten gleich biel weg*
gefchnitten wirb, fo war eg auch feiten ber gall,

baß bie burch bie ©enfung ber ©ußplatte entffans

bene Erhöhung gerabe in bie Vtttte gu liegen fani;

28*
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2) entfielen fic im Äühlofen butcb ba$ $eben ober

©enfen einzelner ^Pgagerjiegel.

£)te gacetten bei ©laötafeln bi$ 36 Soll $ohe
»erben mit freier $anb auf einer runben, gu§eifer*

nen glatte (gacettirplatte), welche, »ie ber ©chleif*

tifch in einem SBafferfagen liegt, mit feinem ©cbleif;

fanbe auf ähnliche ‘tfrt, tvie baS2lbrunben ber kleinen

(SJlaStafeln gefebiebt, gefcbliffen unb juglekh mit bem*

felben ©cbleiffanbe abboffirt, wobei, tvenn baS £>ofs

ftren beginnt, fein frifeber ©cbleiffanb aufgegeben

»erben barf, fonbern ber jule^t aufgegebene fo lange

abgerieben »irb, bi§ bie gacette bie jurn ^oliren er=

forderliche geinbeit erbalten \)at Se breiter bie ga*

cette »erben foll, unter einem bego fpi&igeren 2Öin*

fei tnug bie ©laäplatte bei’m ©cbleifen geführt »er?

ben. £)amit bie gacettirplatte nicht ungleich abgefeblif;

fen »erbe, mug ftcb ber gacettenfcbleifer »dbrenb beö

©cbleifenS immer zugleich um bie gacettirplatte be*

»egen* &er ©ug ber gacettirplatte mug ein fein;

forniger, biebter, nicht blaftger fein, »eil ftcb in bie

offenen ©ugblafen gröbere ©anbförner hineinlegen,

bei’m ©cbleifen bie gacette augfprengen, voll 3?iffe

machen würben, unb fein ©offtren juliegen* £Me
gacetten an grogeren ©laStafeln »erben mit bem
©toefe, Säufer, gig* 144, gefehlten. tiefer begeht

auö einem runben ©tücfe $ol$ a mit einem £anb*
griffe b, unten ig eine ebene, bei 3 Stnien garfe Eis

fenplatte befegigt* £)ie ju facettirenbe ©laStafel

»irb auf eine ebene mit einem alten ©ebneibtuebe

überzogene Safel aufgelegt, »orauf bann eine 3 3ott

breite ©laSleige in einer Entfernung von ber Äante

bes> ©lafe3, »eiche von ber Breite ber gacette ab;

hängt, ober vorteilhafter, ar.gatt legerer, gleich

eine zweite ©laötafel aufgelegt unb mit bem gacet*

tirgoefe unb ©chmirgel bie kanten in fehiefer Dich-

tung abgefchliffen*
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£)a$ £)offtren tiefer Facetten gefdbiebt triit

fcbroacb gelittenen, bünnen ©laStgreifen, woju man
gebrodene ^olirfcberben benüfct.

pp» bem ^irgctikui? #emt ©atiUtoti e*s

futtbettc ©ptegelfdgeifmafcbinc

ig nun bereits feit einigen Sab*™ ,n Sranfretcb, unb

jwar in ber ©piegelfabrif ju Bi ©obin, wie auch

in ^Belgien, ndmlicb in ber ©piegelfabrif ©t. S0?arie

b’SDigineS bei ßbatleroi in SEbdtigfeit, unb eS bat

turcb tiefe Sftafcbine bie ©piegelfcbleiferei an ©enau*

igfeit ber ^araüelacbfe wie an SBefcbleunigung auf

eine ergaunlicbe Sßeife gewonnen, SMefelbe ig in

gig. 157 im Sdngenaufriffe, in gig. 158 im oor^

bern 21ufriffe unb in gig. 159 in bonjontaler ^)rOs

jection bargegeüt. ©ie tg auf ben geometrifcben

©runbfafc bafirt, tag eine gerate Sinie, bie ftcb

auf gwei geraten 9)araHelitnien bewegt, eine ©bene

erzeugt.

A unt ß ftnb bie beiten geraten Sinien, in bo-»

rijontaler ^rojection, im profil unb in ibrer ©nt*
anftcbt bargegellt; fte befielen auS jwei gugeifernen

©tücfen, an ber oberen plante in ©egalt eineg V
bergericbtet, unb ftnb turcb fünf £luergücfe C mit*

einanter oerbunten»

2fuf tiefen gugeifernen ©tücfen fint bie beiten

SBante (flasques) D,E angebracht, welche fid) langö

ber gan 5en Sange ber ergeren bewegen fottnen, unb
turcb bie £luergücfe G, F, wie auch turcb ten 2Ba*

gentrager H mit einanter oerbunten ftnb. tiefer

SSagentrager (porte -chariot) ig bie britte gerate

Sinie, welche bie ©bene begimmt.

SBagen J, welker ftcb auf tem 5Bagens
träger H bewegt, ig mit $wei Sägern auSgegattct,

in welchen ftcb eine SBelle I brel)t; auf tiefe Stelle
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ift eine ©cblet’ffcbeibe (rodoir) K aufgezogen, welche

auf ber ©laSplatte reibt unb fie eben fcbleift.

2Cuf ben jQuerftucfen C liegen genau aneinanber

gefugte ©teine, fo bajj fie nur eine einzige Oberfläche

bilben. £)iefe ©teine finb umgeben non einem gug*

eifernen Mafien ober Sroge, in treiben baS SBaffer

unb ber ©cbleiffanb fallen, nacbbem jte ihren £)icnjt

geleijtet haben. £)ie ©teine werben burch bie Ma*
fchine felbft geebnet, unb auf ihre oollfommen ebene

Oberfläche n>irb bie ©piegelplatte aufgegppft. 3>n

ber 5Ö?ittc ber PBelle I, zwifcben ben beiben Pagern,

beftnbet ficb ein grieS mit ©cbraubengewinben, ber

eine ©cbraubenmutter a tragt. £)iefe ©chraubens

mutter i|t oben wie ein 3ahnrab gefdjnitten. lieber

berfelben ijt ein Oftng auf bie Pöelle gefchoben, ben

man zwar auf unb nieber fchieben, aber nicht brehen

fann unb zwar wegen eines in bemfelben befefiigten

©tifteS, bet ficb in einem in ber SBeÜe angebrachten

galz oerfcbiebt. tiefer SKing i(l unten mit einem

Sahne oerfehen, ber in einen (Sinfcbnitt ber Verzahnung
ber ©cbraubenmutter eintreten fann unb biefelbe bas

burch feftjtellt. SBenn bemnach ber Umfang ber

©cbraubenmutter in 40 Sheile geteilt ijt unb bie

$6be beS ©chraubengangeS 6 Millimeter betragt,

fo ift e$ möglich, inbem man bie Page ber ©daraus

benmutter nur um einen 3al;n uerdnbert, bie

ber ©chleiffcbeibe (rodoir) nur um

0m
;
006—

—

— = Om,00015

ZU berdnbern, woburcb man in ben ©tanb gefefct ijt,

ben ©piegelplatten genau bie angemeffene ©tdrfe zu

geben. Nacbbem nun bie eine ©eite einer folgen

©piegelplatte uollfommen eben gefchliffen worben ift,

fo ift eS einleucbtenb, bag, wenn man btefe ebene

©eite auf ben gleichfalls oodig eben h^gerichteten
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S3obcn|lein aufgppjt, auch tiefe zweite jDberfldche ber

©ptcgelplaffe ber erftern, nacktem ff« gcfc^liffen ijt,

parallel fein muffe.

S3ei ber SSefchreibung ber Sftafcbt'ne wollen wir

nun erläutern, wie man mit $ülfe einer blinben

33ewegfraft ba$ eben angegebene Stefultat erlangen

fann.

L ijt eine Treibweüe, welche non einer Kampfs
mafebine ober einem 2Bafferrabe in Bewegung ges

fefct wirb. M i|t eine SBeüe mit einer Stolle unb
Treibriemen ohne <§nbe. N unb O finb jwei Stol«

len auf berfelben SJtafchine fejigefeilt; ein Stiemen

ifl über biefe pier Stollen gefcblagen, welche ft'ch ju«

fammen umbrehen.

£)ie Stolle O ftjjt auf einer cpltnbrifchen SBeHe,

bie fich in §wei Sägern auf ben SBdnben D, E bref)t.

2luf biefer SBelle fi'^t lofe ein 6tirnrab P unb ijt

in feinem Sflittelpuncte mit einer SteibungSfuppelung

nerfehen; neben biefem Stabe fann ein SJtuflf Q für

ben 3wecf biefer Kuppelung in ber Sdngenrichtung

fich auf ber SBelfe Perfcbieben, ijt aber bureb einen

0tift, ber in einem längs ber Söelle angebrachten

Salje fifct, genötigt, mit berfelben umjulaufen.

2luf berfelben SBelle fifct ein Äegelrab R, wel*

cheS wegen eines im galje fi&enben @tifteS ficb nicht

um bie SBelle brehen, fonbern nur ihrer ganzen Sange

nach fich Perfcbieben fann. £)iefeS Stab wirb pon
einem 6tuble getragen, ber auf bem SBagen J befe*

jtigt ijt, unb fefct ein anbereS dtegelrab S in S3ewe«

gung, welches auf bie Sßeüe ber ©cbleiffcbeibe K
^wfgejogen ijt. £)iefeS dtegelrab fef$t burch feine 33e*

wegung auch bie Söeüe ber ©chleiffcheibe in Umbre*
hung, aber eS gejtattet berfelben, in ihrer SBarje ju

tteigen ober ju fallen.

SJtan fieht alfo, baf$ bie ©chleiffcheibe ihre bres

henbe ^Bewegung empfangt unb wdl;renb biefer 23e*
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wegung unb je nach ber ©tarfe, welche bie ©piegel*

platten erbalten fallen, (leigen unb fallen fann.

Sieben bet SBelle ber ©cbleiffcbeibe i(l auf bem
23agen ein Stumpf T beftfligt, in welchen man
troefenen ©anb giebt; unter biefem Rumpfe beftnbet

ftcb, wie in ben ©etraibemublen, ein Stumpffcbub T',

welcher bureb bie ^Bewegung ber SBelle ber ©cbleif*

febeibe, an ber ftcb ein Clipper jfoef beftnbet, eben;

faü§ in Bewegung gefegt wirb. Ser ©anb fallt in

einen Sricbter V, ber im 9J?ittelpuncte ber ©cbleif*

febeibe ftfct; zu gleicher 3eit fallt Söaffer in biefen

Trichter bureb eine biegfame Stobre A' unb gelangt

gemifebt mit bem ©cbleiffanbe auf bie ©piegelplatte.

SBenn bie ©piegelplatte noch rob ifl, muß ba£

©ewiebt ber ©cbleiffcbeibe oerminbert werben, benn

fon(l würbe fte, ba fte nur auf einige ©teilen

wirft, bie glatte zerbrechen. gür biefen 3wecf ifl

bie SBetle ber ©cbleiffcbeibe an ihrem oberen SS^eilc

mit einem £ebel B' bureb gwei fleine Sreibflangen

perbutiben. Siefer $ebel, beffen Unterflii^ungSpunct

auf bem SSagen J liegt, tragt ein ©ewiebt U, weU
cbeS ftcb auf bem £ebel mit £>ülfe eines ©etriebeö

bewegen Fann, baS in eine Sabnflange b eingreift.

SDfittelfl biefeS ©ewiebteö, welches man auf ber gam
jen Sange beS $ebelS B' beliebig oerfebieben fann,

oerleibt man ber ©cbleiffcbeibe ben ©rab beS erfor*

berlicben SrutfeS auf ber ©piegelplatte.

Sie Stolle N fißt auf einer Söelle, bie ftcb tn

Zwei Sägern auf ben beiben SBdnben brebt. 2fuf

biefer SBelle ifl ein bem S?abe P ähnliches ©tirnrab

W aufgezogen, welches in feinem üftittelpunete eben*

faÖS mit einer grictionSfuppelung auSgeflattet ifl;

biefeS S?ab ft'^t, gleich bem erflen, lofe auf feiner

$Betle. 3um (Stnrütfen ber Kuppelung beftnbet ftcb

neben biefem Stabe ein 9$uff X, £af. 159, ber auf

ber SBelle oerfebiebbar ifl, aber mit far ftcb umbrebt»
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2lm ©nbe tiefer SBelle unb auger^atb brr Södnbe

flgt eine 9?oQe Y.
lieber bem £luer)lücfe G liegt eine SBelle Z,

welche ftch auf Unterlagen breht 2ln bem einen

©nbe tiefer SBelle ftfct ein ßegelgetriebe d' unb an

tem antern ein ©tirnrab a' unb eine ßeerrolle b*

mit einem mit ihr aug bem ©anjen gegojfenen ®e*

triebe, unb enblich eine Seerrolle c'.

Sieben biefer SGBeüe beftnbet ftch ein auf ber

SBange befefligter Bapfen, unb auf bemfelben breht

ficb ein gufjeiferneg Ötab c mit einem ©etriebe in

feinem SÖlittelpuncte. £>iefeg 9?ab hat ebeufobiel

Bahne, alg tag 3?ab a', unb tag ©etriebe ebenfoüiel

Bahne, alg bagjenige, weicheg mit ber 0?olle b' au!

bem ©anjen gegoffen ijl.

©in Kiemen uerbinbet bie B?oÖe Y mit ber

3?oHe b' ober c', je nach 33ebürfniß; fleht bie Stolle

c' mit ihr in 23erbinbung, fo bleibt bie SBelle Z uns

beweglich; fleht bie 9?oÜe b' mit ihr in Söerbinbung,

fo oerfefct ihr ©etriebe tag 3?ab c in Umbrehung,
unb bag ©etriebe biefeg 9?abeg berfefct bag 3?ab a4

unb folglich auch bie Sßelle Z in Umbrehung.
©ine SBelle e\ifl an einem ©nbe auf einem

Bapfenlager geflu^t bag auf jwei lagern liegt;

bag anbere ©nbe bringt in ben Söagentrdger EL
£)iefe SBelle trägt an ber ©eite beg Bapfenlaget!

ein ^egelrab e, weicheg mit bem ©etriebe d ber

SBefle Z in ©ingriff fleht; am anbern ©nbe ber

SBelle e' beftnbet ftch ein ©tirnrabggetriebe, welche!

in eine oben unb unten gebahnte ©tange (cremaii-
liere a echelle) P, gig. 158, bie am SBagen J
befefligt ifl, eingreift* Snbem bag ©etriebe fuccefftü

über unb unter tiefe Sahnflange tritt, bewegt eg ben
SBagen in ber einen ober ber anbern Dichtung unb
uerfchiebt in golge biefer hin- unb hergehenben
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wegung bie ©chleiffcheibe in ber Stiftung ber S3reite

be$ ©cbleiftifcbeS.

2llleS, waS am Söagen befefligt ifr, bewegt fich

mit ihm, unb bie ©cbleiffcbeibe wirb währenb ihrer

Drehung fortbewegt* f' ijl eine SBelle, oon jwei

lagern getragen, bie auf ben SBangen befefligt finb,

unb »on jwei anbern lagern, bie auf ba$ £luerflütf

F geboljt finb. 2(uf tiefer SBelle ft^t ein ©tirnrab,

welches mit ben beiben Stabern P unb W jugleicb

im Eingriffe (legt*

£)ie Sßelle f' tragt an bem einen @nbe eine

©Traube ohne (Snbe h mit linfem ©ewinbe unb an

bem anbern eine ©chraube mit rechtem ©ewtnbe g,
bie mit jwei Stabern g' unb h' im (Eingriffe fielen.

£)iefe Staber figen auf ben SBellen k, 1, welche ftc&

in SüUen treten, bie auf bem £luerjlücfe F befefligt

finb; am untern @nbe tiefer SßeUen flehen $egelges

triebe mit ben Stabern i' unb k‘ im Eingriffe; bie

SBeUe m, auf welcher tiefe Staber figen, tragt auch

$wei Äegelgetriebe n,o, welche mit ben Stabern 1' unb

m* im (Eingriffe flehen. £)iefe lederen Staber ftgen

auf SBellen, bie [ich in auf bie SBangen geboxten

Süöen bregen unb am anbern @nbe mit ©tirngetrie*

ben p, q oerfehen finb, welche mit ben Sabnflangen

n‘ unb o' im Eingriffe flehen unb fowohl bie 2Ban*

gen, als TlÜeö, waS fte tragen, fortruefen lajfen*

SDiefe zweite bin; unb hergebenbe Bewegung, welche

bie ©cbleiffcbeibe in ber Edngenricbtung ber ©piegel*

platte fortrüeft unb mit ber febon befebriebenen tranfc

rerfalen ^Bewegung nerbunben ifl, ^eigt, wie bte

©piegelplatte auf ihrer ganzen fDbcrfldcbe bie SBirs

fung ber ©cbleiffcbeibe nach unb nach erfahren fann.

25ie beiben Staber W unb P figen lofe auf ben

SBellen ber Stollen N unb O unb fönnen nur mit*

telft ber dtuppelungSmuffe X unb Q in ^Bewegung

gefegt werben. Söenn non biefen SJtuffen weber ber
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eine, noch ber anbere eingerüeft fo bleibt bie

SBelle F\ welcher bie ^Bewegung mm einem biefer

9Mber mitgetheilt wirb, unbeweglich unb bie ©chleif*

fepeibe rücft folglich auf ber ©piegelplatte nicht fort

SBenn ber $?uff X eingerueft tfl, fo tragt baS

9?ab W bie Bewegung auf bie fÜtafcpine über, weis

che bann gegen bie SBelle L borrüeft. p', gig. 157,

ifl ein gugeiferner Waffen, burch gwei blecherne 2Ban*

gen gefchloffen ; er ifl beweglich auf einem Zapfen,

ber in ber 2Banb befefligt ifl unb fann an ber einen

unb ber anbern ©eite fich nieberbewegen. ©in cp*

linbrifcpeS ©ewiept q* rollt in biefem Äaflen; ein

Zapfen r', welcher bie beiben blechernen Spangen beS

ÄaflenS unb zugleich bie SBanb mitteig eines weiten

Zapfenlochs burchfefct, in welchem er fpielen fann,

flogt gegen einen am Sianbe beS StrogeS befefligten

$flocf unb richtet ben Äaflett gerabe, welcher nach

unb nach in bie horizontale gelangt; inbem baS

©ewiept q' nach bem anbern ©nbe beS ÄaflenS rollt,

bringt eS benfelben gum ^ieberftnfen. £)aS anbere

©nbe beS Zapfens r' flogt ben Bahn ber Zapnflange

s', welche bie in ber Süße eingefcploffene Söelle V in

Umbrehung fegt; fle tragt ein ©tirnrab r, baS mit

einem Speile beS burch bie SBanb bringenben 9?abeS

im ©ingriffe fleht £)iefe Portion beS SkbeS befin-

det fich mit bem ©inrücfpebel u' auf berfelben SBelle,

unb biefer #ebel rueft ben 9J?uff X auS unb ben

f>J?uff 0 dn; alSbann treibt baS Stab P bie SBelle

f', unb bie 9)?afcbine lauft in einer anbern Dichtung,

bis ber Zapfen r' einem gwetten ^Pflocf begegnet unb
ben Äaflen t>on feuern umfchlagen lagt, welcher, in*

bem er bie in ber gtgur angegeigte £age annimmt,
bie SDlafcpine gegen bie SBeÜe L gurüeffepren lagt

©cpleiffcpeibe ifl an ihrer untern gldche ber*

geftalt mit ©tfenbdnbern befchlagen, bag biefelben ercen*

trifcj) flehen unb Zwifcpenrdume lagen, wie eS bei
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MühiPeinen üblich i(l. £)te ©ifenbdnber haben eine

®icfe von 20 big 22 Miüimeter; wenn fie 45 Sage
lang täglich 24 ©tunben gearbeitet haben, fo finb

fie big auf bie £)icfe von 5 Millimeter abgenufct

unb muffen algbann erneuert werben.

(Sine folcbe ©chleifmafchine fchlet'ft innerhalb 24
©tunben 10 £luabratmeter (Glasplatten auf beiben

©eiten, mitbin eine Sotaipdche von 20 £luabratmes

tern. 3)ie Arbeit ip algbann fo verrichtet, bafj ein

aufgefefcteg 9Uchtfc&eit bie (Glasplatte genau in allen

3)uncten berührt.

&)iefe 2lrt beS ©chleifeng bat bie Arbeit ber ?)o*

lirbanf fo febr verfugt, bag jefct nur noch 20 big

22 ©tunben erforberlicb finb, um eine (Glasplatte

von 3m,80 auf beiben ©eiten fertig ju machen, ans

patt 42 ©tunben, bie früher, alg man biefe ©cbleif*

mafchine noch nicht befa§, erforberlich waren, unb bie

Arbeit iP babei vollkommener unb gelegener.

Mit $ülfe biefer Mafchine hat bie S3elgtfc&e

©piegelfabrit ©t. Marie b’£>igineg ihre ^robuction

verboppelt unb befchdftigt babei nur Sagelohner ä 1

gr. 50 <5. pr. Sag. $)ie Mafchinen unb fo auch bie

befchriebenen ©chleifmafchinen biefer gabrif werben,

nach einer im 33aperifcben dtunp? unb ©ewerbeblatt

1848, £>eft 8 unb 9, enthaltenen Mittheilung, in ber

nahe gelegenen difens unb Mafchinenfabrif $aine
©t. Pierre bei S3inche verfertigt, bie unter ber 2eU
tung beg v£)crrn $ocbereau P*bt.

Um monatlich 500 Cluabratmeter ©piegelglag

auf beiben ©eiten fertig ju poliren, ip folgenbeg

2tjfortiment erforberlich

:

graneg.

1 ©ampfmafchine von 30 ^ferbefrdften . 20000

1 garnirter ©ampfkeffel 6000
Vorrichtungen jum Uebertragen unb |)ems

men ber ^Bewegung ..... 25000
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grancS.

2 ©chleifmafchtnen 16000

4 ©chletfbdnfe . * 5000

2 Uebertragungen bet ^Bewegung für t>ic-

felben 7000

4 ^Pofirbdnfe . 8000

2 Uebertragungen bet ^Bewegung für ttc-

felben * . . . 8000

4 balanciers polissoirs . . . 5000
£)aS gatije ‘tffjortiffement foßet mithin, ein*

f$lieglid) ber Verpacfung unb abzüglich bet 2)ampf*

mafchine unb beS KeffelS, nur 74000 grancS ober

circa 34336 ©ulben. Sag ©efammtgewicht belauft

fiep auf circa 90000 bis 100000 Kilogramme; ber

Transport oon ber @ifenbahnßation Manage bis jur

preugifcpen ©ren$e wirb ungefähr 2500 grancS be*

tragen. 2fuf ben obigen Vorrichtungen Tonnen ©pie*

geltafeln oon 3m,50 $6be unb 2 SÖJeter &3reite, auch

Heinere fertig polirt werben.

©a$ Voltten»

SBeoor bie gefchliffenen ©laStafeln jum Sollten

fommen, werben fie mit geraben ©cbnittßäcben unb
rechten SBinfeln üerfepen, wobei an allen oier ©eiten

etwas weggefchliffen wirb, welches man ben feinen
©chnitt nennt. £>urcb biefeS Vefcbneiben erhalten

bie ©lastafeln fcharfe Kanten, woburch fie bei’m ?)o«

liren gern ©prünge (Einlaufe) bekommen, unb auch

ben ^olirftlj flarf abnitfcen. 9flan fchleift baher früs

her bie ©chdrfe ber Kanten weg, b. \)., man runbet

bie ®ldfer ab.

£)aS 2lbrunben ber Heinen ®laStafeln gefcpieht

baburcp, bag man bie fcharfen Kanten auf einer für

biefen (Enbjwecf eigenbS auf eine ©teinplatte blog

aufgelegten ober aufgegppßen bitferen, gefchliffenen
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ober auch ungeOffenen, fehlerhaften ©tagplatte mit

feinem ©anbe, ^aarfanbe abreibt S5ei großen

©lagtafeln gefchieht bieg, inbem man ffe auf ben

mit Such überzogenen ©chneibtifcp legt unb bie

fcparfen dtanten mit einem 3 Soll breiten unb 12
Soll langen, gefcbliffenen ©laggreifen mitteiß groben

©chmirgelg (fogenanntem ©cperbenfchmirgel) abs

reibt ober abfchleift. Üftacb bem 2lbrunben »irb bie

gegriffene ©lagtafel auf bem 9>oltrtifche, welcher aug
einer oben eben gefcbliffenen ©teinplatte, bie, nach

ihrer ©roße, auf 2 ober 3 hölzernen ©fragen horis

Zontal aufliegt, begeht unb SO Soll hoch iß, fo wie

für bag ©chleifen aufgegppß. £)ie erge Arbeit beg

$Potirerg ig eigentlich nur eine gortfefcung beg ©chleis

feng unb begeht barin, bem burcb bag ©chleifen er«

geugten ©chltff, welcher für bie Politur noch Zu grob

ig, erg bie erforberlicpe Reinheit gu geben, bamit bag

©lag %\\t Annahme einer feinen, fchonen Politur

fähig werbe. £iefeg geinfchleifen nennt man 3)ofs

firen, wogu fünf ©attungen ©chmtrgel bon berfchie«

bener geinpeit benötpigt werben.

$ier foll nun bag Sftotpige über bie Subereitung

beg ©cbmirgelg folgen.

3Die f. k. 2ferartals©ugfptegelfabrif bebienfe geh

für ihre ©lafer getg beg wohl theuern, aber wegen

feiner £drte alg bezüglich brauchbar anerkannten,

im $anbel unter bem tarnen beg SBenetianer bor*

fommenben ©chmirgelg. tiefer grobkörnige ©cbmir*
gel wirb auf einer eifernen glatte mit einem polzer*

nen, unten mit ©ifen befchlagenen Saufet zerrieben,

ober zweckmäßiger, auf einer Stühle zwifepen zwei

gußeifernen, bicken glatten gemahlen, fowie eg in ber

ledern Seit bei ber ©piegelfabrif gefepah. £>er zer*

riebene ©chmtrgel wirb bann gefchldmmt, wozu 9

SSottiche gehören. Sn ben ergen S3otticp kommt ber

Zerriebene ©chmirgel unb wirb mit SBajfer boH ans
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gefüllt. 2Cu§ tiefem SBotticb wirb unter beßanbigem

Umtübren bet im SBaffer febwimmenbe ©cbmirgel

bureb ein ©ieb in ben zweiten 33otticb übergefebopft,

unb in ben erßen SBaffer nacbgefüUt, welches man

fo lange wieberbolt, big nur lauter gröbere Corner

in biefem 23otttcb jurücfbleiben unb baS geinere

übergefebopft iß; ber $ücfßanb fommt wieber jurn

Reiben, (Sben fo wirb bann auS bem zweiten SBot*

ticb in ben britten übergefebopft unb babei bon Beit

gu Beit ber ©cbmirgel in bem zweiten Bottiche auf«

gerührt, ©o wirb nun fortgefabren, einen SBottidb

au§ bem anbern an^ufüllen; wie ber ©cbmirgel fei«

ner wirb, ft%t man auch längere Beit nach bem Um»
rübren mit bem Ueberfcböpfen auS. £)er in bem
groeiten S3otticbe jurücfbleibenbe ©cbmirgel giebt ben

©cberbenfcbmirgel unb gebort jum 3?unbmacben unb
©cbleifen ber 2lbß6j$e. 2lbßoße nennt man bie

Zwei ficb berübrenben Äanten, wenn zwei ober mebre

©laStafeln auf» ober nebeneinanber geßellt werben,

unb welche, bamit fte genau jufammenpaffen, abges

febliffen werben muffen. £)aS ©cbleifen berfelben

gefebiebt ganz fo, wie baS 2lbrunben ber ©laStafeln.

2lUer in bem britten S5otticbe jurücfbleibenbet ©cbmtrs
gel giebt ben erßen ©cbmirgel ober Üftr. 1, in bem
werten giebt ben ©cbmirgel 9tr. 2, beibe für bie

©cbleifer; ber in bem fünften 33otticb beißt ©ebarfc
orbinatr ober ©cbmirgel 9?r. 3, in bem feeböten

ßinborbinär ober 9?r. 4, in bem fiebenten ©es
ringlinbe ober 9£r. 5, in bem achten S3orlinbe
ober 9fr. 6 unb in bem neunten tfinbe ober 9fr. 7.

2luS ben neun ©cbmirgelgattungen werben Äu»
geln geformt, getroefnet unb bie feinßen gut leichtern

(Srfennung gezeichnet. £)er ©cberbenfcbmirgel, weil

er ficb nicht zu Äugeln formen laßt, wirb bloß ge»

troefnet.
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Die (egten fünf ©attungen geboren gum $os
lireit.

Dag Bbbofftren gefcgiegt mit einer deinen, nicht

gu bicfen, gefcgliffenen ©laötafel, 9 big 10 3oQ gocg

unb 8 big 9 Soll breit, ^Pclirfcgerben genannt.

Der 9)olirer wifcgt mit einem großen S3abefcgwamme
bie ©lagtafel gut ab, fegt ftcg ein ©efdg mit SBafs

fer in bie Üftage, nimmt bie ©cgmirgelfugel, womit
er bag 2Cbbofftren beginnt, namlicg ©cgmirgel 9tr. 3
©ber ©egarforbindr, tauegt fte früher in SBaffer unb
&e(treicgt bamit bie gange ©lagjldcge, tauegt bie gins

ger ber einen £anb in bag SÖaffet unb fprigt

bamit bie betriebene gldcge niegt gu flarf an, legt

nun feinen früher nafjgemacgten ©cgmirgelf^erben

auf unb beginnt babureg bag Dofftren, bag er beibe

$dnbe flach nebeneinanber auf ben ©cgmirgelfcberben

legt unb unter 2lugübung eineg giemlicg geiegformi*

gen Drutfeg bamit in lauter dtreiglinien bie gange

©lagfldcge gleichförmig unb mit niegt gu großer ©es
fegwinbigfeit, etwa 60 Umbregungcn in ber Minute,

fo lange überfcgleift, big ber. ©cgmirgel gang gu raus

fegen aufgort unb ber ©cgmirgelfcgerben fegwer gegt,

welcgeg in 10 big 12 Minuten ber gall iß. Dag
©lag unb ber ?)oltrfcgerben werben mit bem S3ab=

fegwamme gut abgewifegt, frifeger ©cgmirgel aufgei

ffrtdgen unb neuerbingö gefcgmirgelt, welcgeg S3erfag*

ren gut $eraugbringung beg ©runbeg oom ©egmirs

gel dir. 2 acgtmal gu wiebergolen ift, wenn ber

©egliff bei’m ©cgletfen bie borgefegriebene Jeingeit

ergalten gat. 2luf biefelbe 2lrt wirb mit ben folgens

ben ©egmirgelgattungen gearbeitet, unb gwar mit

bem ©cgmirgel dir, 4 wirb fecggmal, mit 9tr. 5
biermal, mit dir. 6 wieber biermal unb mit 9tr. 7
nur gweimal aufgetricben. üftaeg bem ©ebrauege beg

lebten, feinten ©cgmirgelg gat bie ©lagflacge bag

flnfegen wie eine fegwaeg angegauegte polirte ©lag*



449

fafel, ftat biel ©lan$ unb ifl tfemliü burchfichtig»

25er le£te fc^tpac^e, matte ©dbein mirb ihr bureh

bag nun folgenbe eigentliche $oliren benommen. 3 et*

gen fleh bei’m 2lnfeben ber gldche unter einem [ehr

fchiefen Sßtnfel feine einzelnen bufiercn ©teilen, fon*

bern ig ber matte ©lanz gleichförmig auf ber gans

Zen gldche, fo ig bieg bag ftcherge Reichen, bag bie

ganze ©laggdcbe gehörig abbofffrt unb für bag 9)os

liren geeignet ig. 33or ber 2lnmenbung ieber folgen^

ben ©chmirgelgattung mug fich früher ber 9)olirer

überzeugen, ob nicht noch einzelne bügere ©teilen

borfommen, unb menn bieg nicht ber gall ig, barf

er mit ber ndchg feineren ©chmirgelgattung arbeiten.

— 2)aö $)oliren ber geblafenen ©piegel gefchieht

burcbgehenbg mit Sföafchinen, aber bei ber f. f. Dieras

rial;©ugfpiegelfabrif mürbe biefe Arbeit noch immer
bon sD?enfchen, ben fogenannten £>anbpolirern, ber*

richtet. 2)ie borher befchriebene ©chleifmafchine mürbe

Zmar mit ber SBegimmung erbaut, fie auch in ber

golge zum 9)oliren ber gegoffenen unb gefchliffenen

©piegelgldfer zu benufcen, unb eg unterliegt gar feis

nem Smeifel, bag fie bazu bolifommen geeignet ig.

£)ie einzige Urfacbe, marum bieg nicht zur 2fugfüi)s

rung fam, mar bie im Sahre 1842 unermartet fchnell

erfolgte 2luflaffung biefer gabricatton, melche im
Sahre 1701 bon einem ^ribaten in 9?euhaug ge*

grünbet, unb feit bem Sahre 1724, alfo burch 118
Sahre, alg f. f. Tlerarial* ©ugfpiegelfabrif bcganb,

unb bie einzige 2lngalt in ihrer 2lrt in ben ganzen

ößerreichifchen ©taaten mar, melche ©ugfpiegel big

Zu ber bebeutenben £öhe bon 120 Soll unb big 5«
einer Breite bon 63 3oll erzeugte.

2)ag ^oliren gefchieht mit eigeng zu biefem

Smecfe bereitetem bichtem £>utfi(ze, melcher, mie Sig.

140 zeigt, auf einem 12 3oIl langen, 6 3oll breiten

unb bei 2 3oQ biefen, eichenen Sketchen b fehr ge*

©«haupla*, 79. 83b. 29



450

fpannt befeflfgt wirb. Sie gldcbe, übet welche ber

gilg 9 fS°9 en ig, mug febr eben fein unb wirb gu

tiefem @nbe auf einer gefcbliffenen ©laSgdcbe mit

©cbmirgel abgefcbliffen. .Oben ig nach ber Vreite

ein auf beiben ©eiten 6 3oll oorgebenbeo $olg c

mitteig ©cbwalbenfcbweif befegigt, unb in ibm bet

d eine fleine Vertiefung angebracht. Siefeg SBerf*

gcug beigt ba§ $Poli tbl ecb. 9?acb bem Tluffpan*

nen mug früher oor bem ©ebraucbe jeber neue gilg

auf einer eben unb raub gemachten ©teinfldcbe (e$

barf fein ©anbgein fein /
weil geh bei biefem einzelne

©anbforner ablöfen, in ben gilg einbrüefen unb bann
bei’m 9)oliren 9?iffe machen) abgeriebtet werben.

Vei’rn ^Poliren mug ba3 9)olirblecb garf auf bie gu

polirenbe ©laSgdcbe brüefen. Siefer Srucf wirb

bureb ben fogenannten ?>oliibogen, gig. 142, t)tx;

oorgebraebt; er begebt au3 einem 1 3oll biefen, bei

7 ©d?ub langen, gaben $olge (gewöhnlich wdblt man
bagu einen weigbuebenen 2lg, welcher, noch bepor er

auStrocfnet, gebogen werben mug); an bem einen

<5nbe wirb an biefen Vogen etn .knöpf a gefebnit*

ten unb an bem anbern ein eiferner ©tift b ein»

gefebvaubt.

Sie ©ubgang, womit man polirf, ig ba§ fo*

genannte 9iotbbraun, auch (Sngelrotb, Grnglifcbrotb,

Äolfotbar ober Caput mortuum genannt, welches*

man bei ber 32orbbdufer ©chwefelfdure; gabrication

auS bem fcbwefelfauren (£ifen erhalt; e3 wirb pot

feiner 2lnwenbung fein gerieben, gefcbldmmt unb gut

öuSgewafcben unb bann gu kugeln geformt. Sa§
2lu§wafcben beS 3?otbbraun3 mug fo lange gefaben,
al3 bie glüfftgfeit noch fauer reagirt, inbem fong

tiefe ©ubgang nicht polirt; man lieg bemnacb ba§

geriebene SJotbbraun ein PolleS Sab r im SBager lie*

gen unb erneuerte IefctereS weniggettS alle acht Sage.

Viel fcbneller würbe man biefen 3wec! erreichen, wenn
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man tag geriebene unb gefchla'mmte Otothbraun aug*

focben unb habet eine $Pottafcbens2(ufI6fung big jur

erfolgten öteutralifation ter ©dure $ufe£en mochte.

23et’m ©ebrauc&e weicht man tag öfothbraun im

SBajJer auf unt trdgt eg mit einer fehr fleifen Vürfle

auf ten 9)olirftl$, weicheg man tfufbürften

£)er $olirer legt hierauf tag ^olirblecb mit tem
aufgetragenen SRothbraun auf bie ©lagflacpe unt

fpannt ten $>olirbogen barauf, intern er ten Änopf
a, gig. 142, in tie Vertiefung d, gig. 140, legt,

unt ten eifernen ©tift b, gig. 142, an bie über

jetem ^olirtifcbe angebrachte Vreterbecfe fefct. 3ut
äBefeitigung ber Reibung unt taturch erfolgten ©rs

bifcung rnirt awifcben ben dlopf a unt bie Vertiefung

d ein ©tücfcben £eber gelegt, ©er fpoliret polirt

nun, intern er fietg in geratet St'nie mit bem S3le;be

hins unt ^urücffdhrt, einen ©treif, welcher fo breit

ifl, alg tag 9)olirblecb, nach ter ganzen Breite beg

©lafeg, fo lange, big ber gil$ trocfen iff, weis

cbeg gewöhnlich in einer halben ©tunte gefchiebt,

£3ei ©Idfern, welche bie porgefchriebene feine ©offis

rung haben, wirb auch ber polirte ©treif mit einem

SJtal Srocfenmacben fdjon bie tolle Politur erhalten,

unt man braucht nicht ein $weiteg fötal für tiefen

©treif,
^

fonbern gleich für ben ^weiten bag Ötothbraun

aufyubürjlen. 3n folgen ©treifen wirb bie ganje

©lagfldche polirt.

Um frifcheg ötothbraun aufburflen $u fonnen,

ifl eg nicht nothwentig, ben ^olirbogen ganj pom
©lafe wegjunehmen, fonbern er wirb nur mittelfl ber

angebrachten ©chnur c ton oben unt mit ter einen

$anb pon unten auggehoben unt einjlweilen auf ein

aufgelegteg Vretchen, weicheg in ber fÖtitte mit einet

Vertiefung für ben Änopf a perfeben ifl, wie Porhet

feitwdrtg gefpannt. fftacb tem Rollten ber ganjen

gldche beg ©lafeg werben einzelne ftch matt jeigenbc
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©teilen mit einem fleinen, 6 Soll langen unb 3 Soll

breiten ^olirblecbe nacbpolivt, welches man ^lat«
teln, baS fleine Siech felbg ^Mattel nennt, hier-

auf wirb jum Umfebren ber ©laStafel gekritten,

welches ganz fo, wie bei’m ©cbleifen gefehlt. £>ie

©rfabrung bat gezeigt, tag Die polirte gldche, wenn
fic in ben ©ppS ju liegen fommt unb einige Seit

mit biefem in Serül)rung bleibt, eine $aut befcmmt,

b. b«, matt wirb, tiefem Uebelganbe beugt man
babureb bor, bag man bie polirte gldcbe, beoor fic

auf ben ©ppS gelegt wirb, ganz mit 9?otbbraun

übergreiebt unb trotfnen lagt; ba aber bei’m ©ins

reiben beS ©lafeS in ben ©ppS an manchen ©teilen

baS Svotbbraun jum Sbeit wieber weggewifebt wirb,

fo mifebt man unter ben ©ppS einen Sbeil, gewöhn*

lieb bie dpdlfte, febr gar? hoppelt* ober tobtgebrannten

©ppS, unb bann trachtet man fo fcbnell alS möglich

ZU poliren, bamit baS ©laS nicht lange auf bem

©ppfe liegen bleibe, unb lagt auS biefer Urfache gtö*

gere ©laitafeln non 2, 4, 6 auch 8 9)olirern zu*

gleich bebanbeln.

£>aS poliren ber ^weiten ©eite gleicht ganz bem
ber ergen.

Sei ber Uebernabme werben bie polirten ©lafer

auf einem mit fchwar^em Suche überzogenen Sifch

gelegt, unb bie etwa bureb ben ©ppö erzeugten mat*

ten ©teilen mit einem fleinen $>olirblecbe, £anbs
göcfel genannt, welches 4 Soll lang unb 2 3oll

breit ig, auSgerieben.

£>ie $olirer waren golgenbeS zu fciffon tm
©tanbe:
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4?ofje ber S« polirenbeti bet SStttbett polt« in

©laötafeln in SÖienec SPolirer bei bem Sagen, ä 12 Hc*

3ott, mit einet entfpre* Spoliren folgen: beitsjlunbeit.

c&enben Streite. ber©ldfec.

20 1 1

SO 1 U
40 2 ü
50 2 2
60 4 2

70 4 OlZli
80 6 91.

~-Ä

90 6 s

100 8 H
110 8 4

Sa$ 9)oliren t>er gacetten gefd)ief)t mit einem

12 3oü langen uni) nur 1J 3oU breiten ^olir^,

blecke.

Sa« Helenen.

Seber unburcbficbtige, {jarte, nicht porofe Körper

fann, wenn er mit einer ebengefcbliffenen unb polir*

ten gldcbe perfehen wirb, alö Spiegel bienen, .£jiers

ju eignen ftd) por 2lüem bie Metalle, unb ein

dHaSfpiegel ift, (treng genommen, nur ein Metall*

fpiegel (au§ einer ßompofition pon 3inn unb £luecfs

ftlber), bem ba3 @5la3 $ur @ttt&e unb gegen bie

iDrpbation, inbem eö ben 3utritt Per 2(tmofphäre

abt)d(t, bient. 2)ie erforderlichen Materialien, um
ba§ polirte ©lag polIenbS $u einem Spiegel umjus

fialten, ftnb reine 3innfolien (fogenannte öompofü
tion^sSolien aue> Sinn unb 23lei, geben bem ©piegel

ein düfteveS 2(nfel)en unb werben meiflcnS flecfig)

unb £litecffi(ber.

Belegen bc3 polirten ©ptegelglafeS mit

Sinnfolic unb £Utecfftlber gcfchieljt auf bem £5eleg*
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tifche, unb gig. 141 (Mt ben £)urchfchnttt eines

folgen £ifcbeS bar. (5r befielt aus einer oben feljt

eben unb jiemlid) fein abqefcbltffenen ©teinplatte a,

wo^u ftcb befonberS Der Marmor eignet (©anbjfein*

platten finb hierzu nicht ju oerwenben). ©ie liegt in

einer hölzernen gaffung b, an welcher ein hölzerner

halber ßplinber c, welcher fo lang, als Die ffeinerne

33elegplatte fammt gaffung unb etwas auger bem
Mittel liegt, befejfigt iff. tiefer v&albcplinber (2lchfe)

ruht fehr horizontal auf jwci fejlen lagern d, unb
ber 23elegtifcp lagt ftcb formt gegen 9 3oll um feine

2lchfe breben. 3n ber hölzernen gaffung ifl oben

ringsherum eine 9?inne e auSgearbeitet, unb an brci

©eiten ber gaffung eine S3reterwanb f befeftigt. £)ie

9?inne bient *um Abläufen beS überflüfftgen £luecfs

ftlberS bei’m gelegen, ju welchem (Snbe ba, wo ftcb

gleichfam jwei binnen burchfchneiben, ein 2och Durch

bie gaffung gebohrt ijf, Durch welches eine leberne

SRobre in ein untergefefcteS ©efag reicht, unb wo ftcb

DaS £luecfftlber wieber fammelt* £>ie 9?inne, bie

gugen bet bem Selegjfeine unb bie gaffung, fowic

auch bei ber £3reterwanb, werben gut mit Rapier

überzogen, Damit DaS £luecfftlber nirgenbS, als burcb

Den lebernen ©chlaucb entweichen fönne. Ueber bie

2ager werben noch 5wei flarfe 23reter q gelegt, weis

che Den teilen h, bie, um Den S3elegtifcb in jeher

2age *u erhalten, untergeffetft werben muffen, alS

Unterflußung bienen. £>ie gan^e £öt)e beS Belegs

tifcbeS Darf, um bequem arbeiten gu fönnen, oom
gugboben bis $ur ©teinplatte nur 28 Soll be*

tragen.

£ie golie wirb um 1 bis 2 3oö gröger, alS

bie ju belegenbe ©laStafel gefchnitten, auf Den oors

her gut abgefebrten 3$elegtifcb gelegt unb mit bem
©trcicbbretchen deinem 3 3oll breiten unb 9 3oü
langen, an Den Äanten gut abgerunbeten unb mit
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Rapier umwunbenen ©taSßreifen) öon ben galten

befreit, auSgeßricben, bann umgefebrt, babei ange»

(eben, ob fie fein Sod) bat unb ebenfo auf ber gweu

ten ©eite auSgeßricben. £at fie ein Socb, fo wirb

barunter gwifeben ben ©tein unb bie golie eine fleu

neS ©tuefeben golie, ebenfalls früher auSgeßricben,

gelegt. £)aS £luecfftlber wirb bot ber 2lnwenbung

bureb ein Such gefeibet, in welchem bie Djcpbbaut

gurücfbleibt. 23on biefem £luecfftlber febüttet ber S3e*

leger etwas SBcnigeS auf bie auSgeßricbene golie unb
reibt bamit mitteiß bem Sßerfittßocfcben, gig.

143, welches auS einem mit gilge a übergogenen

$ol$e b beßebt, bie golie gut öb; babureb loft (ich

bie Drpbbaut oon ber golie unb erbalt ben reinen

SftetaUglang; man nennt bieS baS 23erfitten.

hierauf wirb mebr £luecfftlber aufgefebüttet, unb
gwar fo oiel, als bet ber borijontalen ©tellung beS

SelegtifcbeS, ebne baß eS oon ber golie ablduft, bar«

auf gegeben werben fann. Um baS Abläufen beS

£u?tfftlberS oon ber golie oor bem tfuffebieben beS

©lafeS gu oerbinbern, legt man gewöhnlich an brei

©eiten bolgerne Seißen unb (teilt auf jebe ein ©es
wicht; bie vierte ©eite, wo baS ©laS aufgefeboben

wirb, bleibt frei. 9tun nimmt ein 23eleger eine bol*

gerne Seifte, gewöhnlich ben 9J?aßßab, giebt bamit

auf ber freien ©eite, wo baS ©laS bineingefeboben

wirb, bie SDrpbbaut oom £luecffilber ab unb fchiebt

|

fie gegen baS Mittel. £>aburcb fommt bie reine SÖte«

;
tallfldche beS dueef ft IberS gum Söorfchein. £)ann

|

legt er einen mit Rapier übergogenen Seinwanbßreu
fen (öelegtucb genannt) fo, baß baS Rapier oben

; iß, einen halben 3oü breit auf baS oon ber £)jrpbs

baut befreite £luecfftlber, fegt rechts unb linfS ein

©ewiebt auf baS gefpannte S3elegtucb unb heftet eS

|

ejrtra an bie bolgerne gaßung an, bamit eS bei‘m

$ineinfcbieben beS ©lafeS nicht mitgegogen werbe.
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SJÖdhtenb bicfe Arbeiten non ben S3elegern berrichtei

würben, bat bcr 33elegmeifler bie zu belegenbe ©laSs

tafel auf einem mit fchwarzem Suche überzogenen

Sifcbe auf betben ©eiten mit 2lfche unb leinenen

Suchern rein abgepufct.

&ci$ Tlbpufyen gefehlt auf folgenbe 2frt

:

£)urcbgefiebte 2(fche wirb in einen 2einwanb«

flecfen gebunben, bamit bie glacbe beffdubt unb mit

beiben flachen ^dnben gut abgerieben, bann mit Sü»
ehern fo lange abgewifcht, bis bas ©laS ooüfommen
non bem 2ifd>enflaube befreit unb auf ber ganzen

gldche fein gtecf zu fehen ifi, wobei bie leinenen Tlbs

wifchtücher öfter auSgeflopft werben. SDie 33eleger

nehmen hierauf in jebe £anb ein zufammengelegteS

reinem Rapier unb faffen mitteljl biefem bie ©laS*

tafel, legen fie mit ber zulefct abgepufcten ©eite auf

baS aufgelegte S3elegtuch unb fcpieben fie 0011 ba,

unter 2lnwenbung eines! fchwachen 2)ru(feS, fo auf

bie golic, baß bie Drpbhaut beS £>uecffilberS zugleich

mit znrücfgefcboben wirb, unb nur bie reine Metall*

flache beS IluecfftlberS unter bem ©lafe zu fe^en ijh

£)aS 2fuffchieben muß ohne 2luSfe£en in einem 3uge
gefchehen, inbem fonfi etwas SDrpbhaut mit unter

bie ©laSflache tritt unb einen gaben bitbet. SBdh*

renb bem ?luffcbieben wirb auch noch £luecffi(ber in

einem fchwachen ©trome aufgefchütiet, welches fo

lange bauert, bis bas ©laS beiläufig auf zwei Sri t*

tel ber Breite aufgefcboben iff, wo man bamit aufs

hört unb bie gegenüber liegenbe Reifte, bamit baS

überflüffige £luecffilber mit ber abgefchobenen £)rpbs

haut abfließen fbnne, wegnimmt, unb fobalb baS ©laS

ganz über bie golie iß, gleich einige 33efchwerbleie

barauf flellt unb ben Sifd) etwas, nur fo biel, baß

baS übrige £luecFftlber ablauft, hebt.

SSefcbwerblere finb bleierne dpltnber, 4 3oQ hoch

unb 3 Soll im Surchmeffer, bei 12 spfunb fchwer.
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©rgiebt ftch trdftr^nb bem Selegen ein Sehler, fö

mug bie ©laStafel gleich aurücfgejogen, frifcb abge«

pufct, unb überhaupt bag gan^e Verfahren wieberholt

werben. Defter alg jwei unb bei bicfen Sofien

auch brei 9flal lagt ftch biefe Arbeit nicht wieberpos

len, weil bie Solie, fchon juoiel amalgamirt, aufgeigt

unb bricht. 9J?a ti mug bann ba£ Amalgam befeitt’gen

unb eine neue golie auflegen. ©o mit einzelnen @e«
Wichten befchwert, lagt man bie ©piegel 2 big 4
©tunben liegen, bamit fid> bie golie mit bem Üuetf*

filber gehörig amalgamiren fonne; bann werben bie

©piegel, auf ber ganjen gldcpe gleichförmig be*

fcbwert, eingepregt Sei biefem ©inprejfen wirb bie

ganje ©laSfldcbe früher mit einem Suche jugebedFt,

unb bann fooiel ©ewicpt barauf gegeben, bag bei?

Iduftg auf ben duabrat30 Ü 2 9)funb fommen. £)ag

©tnpregen gefchieht gewöhnlich theilS mit ben eben

befchrtebenen Sefchwerbleien, tbeilg mit flachen ©teilt«

platten, woju ftch jundcbfl gebrauchte Lithographie«

geine eignen. Sei’m Selegen febr groger ©piegel»

glafer gellt man oor bem Selegtifcpe ho^erne ©cpra«

gen auf, legt barauf eine hölzerne, oben mit Rapier

befleibete 3?ahme unb fchiebt bie (SlaStafeln pon ie£«

terer auf bie golie. Üftacb bem ©irpreffen wirb ber

Selegtifcp bei fleinen ©piegeln oon Sag $u Sag,

unb bei grogen jeben britten ober oierten Sag etwag

gehoben, b. p., fchief gegellt, welche^ jebocb nicht

übereilt werben barf, befonbere bei ©ugfpiegeln, ba

ftch biefe, ba fte bebeutenb gdrfer im ©lafe, alg bie

geblafenen ©piegel ftnb, auch langfamer augpreffen.

£)ie 3eit, waprenb welker man bie ©ugfpiegel auf

bem Selegtifcpe lagt, ig big
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SO 3oU $5&e 2 Sage
40 tt n 3 ,f

50 „ 4 „
60 „ „ 6 „

70 80 „ f t 8 t f

90—100 „ „ 14 „
über 100 ,, „ 20 „

Stfad) Verlauf tiefer Beit wirb bet Spiegel Pom
SBelegtifcpe abgenommen, habet wirb, nacbbem er poro

©ewichte befreit ifl, tag ringg um ben Spiegel por*

flebcnbe 2lmalgam mit einem nicht fcpneibigen 9J?efs

fer befeitigt, unb ifl ber Spiegel flein, big 70 BoU
£>b\)e, auf folgenbe 2£rt: 2)ie gwei 33cleger fe|en an
ber tiefer liegenben fMngenfeite bie ginger ber einen

$anb feg an, bamit ber Spiegel nicht abgleite, unb
heben bie anbere 2dngenfeite mit ber gweiten $anb,
wobei ihnen befonberg flarfe Sftdgel an ben gingern

febr bienlich finb, auf, wenben ben Spiegel um, fo

ba§ bie golienfeite nach oben fommt, unb legen ihn

unter berfelben Neigung, wie am Sifche, auf bie am
gugboben gelegten feiger fo, bag ber Spiegel nur
mit einer @<fe (unter welche man ein Rapier mit et*

mag dtrd&e flccft, bamit ledere tag ft'ch abfeihenbe

£luecffilber beffer abgiebe, unb weicheg auf bem $)as

piere flehen bleibt) ben gugboben berührt; Iger wirb

ber Spiegel wieber jeben Sag etwag gehoben, big er

entlieh gang aufgegellt werben fann. £5ag Fiebers

legen ber Spiegel beigt man tag 2lbfeiben, unb

big gu ihrer 2(ufgellung ig wieber biefelbe Beit erfors

berlich, wie am SBelegtifcbe. 3u früh aufgegeUte

Spiegel werben gerne weig, b. t)., bie golie befommt
weige glecfen, ©aber muffen gleich nach ber 2lufs

geüung bie Spiegel ofterg angefehen, unb wenn ftch

glecfen ber 2(rt geigen, noch einmal gum 2lbfeihen

niebergelegt werben, ©roge Spiegel nimmt man
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auf folgenbe 2£rt oom ^öclegtifc^e : 9)?an f>cbt ben

einen Äopf beS ©piegelS etwas SBenigeS auf unb

fteeft auf beiben ©eiten einen febr flachen Äeil unter,

ebenfo ben ^weiten £opf, unb bann in ber fO?itte ber

jwei ^dngenfetten; hierauf beben 4 ober 6 Sfflann

blog mit ben gingern ben ©piegel oorfiebtig unb frei

auf unb legen ibn auf eine hölzerne Tafel, über wel*

(be früher ein Tuch auSgebreitet würbe, unb jwar

mit ber gölte auf biefeS. Sie Tafel wirb mit ber

itiebern ©eite auf ein unterteiltes 2lbfeibfdRcben

gelegt, unb an ber anbern ©eite werben im Anfänge

#6l$er, fpdter ©ebragen untergejlellt. 3ur 2(bfub*

rung beS ficb abfeibenben £luecffilberS legt man an
ber Weige, ben unterRen Tbeil beS ©piegelS, unter

bie golie in fleinen 2lbRanben fcbmale golienftreifen,

welche bis in baS 2lbfeibfdRcben reichen. Sei’m 2£ufs

Rellen werben bie ©piegel in ähnliche tfaRchen ge«

Rellt, bamit ficb barin baS noch abfeibenbe Sluecffil*

ber fammeln fonne. ©olcbe ÄdRcben bat man mehre
tvon oetfebiebener 2dnge unb bei 9 3olI S3reite, 1

3oÜ tief, oon innen gut mit Rapier überzogen, oors

rdtbig; fie werben an bie Sftauer ober ©teüage, wo«
ran man bie ©piegel lehnt, geReüt. SaS Belegen

lagt man oon $)olirern, unb ba baS £luecffilber auf
ben menfcblicben Körper nachteilig wirft, inbem eS,

nebR anbern 3ufd(len, nach längerer Beit ein RarfeS

Bittern oerurfaebt, abwecbfelnb alle Monate oon jwet

anbern beforgen. (gewöhnlich beRimmt man ba$u

fecbS ber gefiicfteRen unb brauchbaren ?>olirer.

Siefem Verfahren lagt ficb ber bebeutenbe SBor*

wurf machen, bag eS für bie Arbeiter nicht nur ge*

fdbrlich, fonbern fogar tobtlicb iR, inbem baS £luecf;

filber ficb bei jeber Temperatur über bem (gefrier;

puncte beS SBafferS oerflüebtigt, wieoielmehr alfo in

ber hoben Temperatur ber ©piegelbelegwerfRdtte.

Sie Arbeiter, welche nothwenbiger Söeife in ber mit
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£luetffilber gefdttigten 2(tmofpbdre leben, oertaufchen

balb bie Neigung zur Sbattgfeit, 23orficbt unb 3?ein*

liebfeit, welche ihnen üielleicbt angeboren ijl, mit einet

©tumpfbeit, welche t>em ©ifte zu langfamem, abeu

fieberet» gortfebreiten oerbilft, big bie ganze ßon(iü

tution baoon burebbrungen, bie ©efunbfjeit untergrab

ben, baS ^eroenfpflem geicbwacbt unb ber dtörpec

unbefcbreiblicb matt unb fcbwerfdllig geworben ifl*

£)ann ftellen ficb franfhafte ©lieberjucfungen, geigis

geS unb forperlicbeg v£)infcbwinben unb enblicb nach

oielen Reiben ber £ob ein. @S tfl aüerbingö wahr,

ber Arbeiter fann, wenn er febr oorfiebtig ig, lange

Beit feiner 33efcbdftigung obliegen, ohne irgenb einen

ernglicben ©ebaben an feiner ©efunbbeit ju nehmen,

unb bie Söirfungen beg ®ifteS werben auch oft bureb

bag Srinfen oon S^um unb ^Branntwein oermebrt

unb begünjligt; aber wie feilen ftnbet man unter

folgen 23erbaltniffen einen Mann, ber Energie genug

bat, fo uerberblicben (^infliiffen 511 wibergeben, unb
wen fann eg SBunber nehmen, wenn einer, ber biels

leicht febon bureb eine zerrüttete ©efunbbeit ben ße*

beugmutb oerloren bat, in jene ©tumpfbeit ooüenbg

oerfinft unb, galt ficb gegen bie dtranfbeit ju wab*
ren, ju biegen ©etrdnfen, als augenblicflicben Sroft

ober wohl gar in ber Meinung, folcbe feien ein Mit«

tel gegen baS £luecffilber, feine Buflucbt nimmt?
©ewbbnlicb benft man fo wenig an 23orftcbt, bag

ber allgemeine (Gebrauch &ie enblicbe febreefliebe 2Bir«

fung eher befcbleunigt unb fo ficbet berbeifübrt, alS

wenn 2(ÜeS barauf berechnet wäre. £>ie £eute ban*

gen, wenn fie Borgens» in bie Söerfgatt fommen,

ihre ^oefe in berfelben auf, fo ba§ fie ben 2ag über

oon bem £luecffilber recht burebzogen werben unb

bieg gefebiebt 00m S0?ontag big zum ©onnabenb;

babei nehmen fie ihr Mittagbrot in ber Safcbc mit

ficb, alS wenn cS auch mit ©ift gefdttigt werben
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mußte, unb fite nicht einmal wdhrenb beS ©ffenS

einen 2tthemgug frifcher 2uft genießen fonnten. 9J?an

fann bieS inbeffen ben Leuten nicht gut 2afl legen,

e$ iß eine nothwenbige golge bet apathifchen ©leicb*

gultigfeit, welche baS SßerfßattSleben bet ihnen mit

ftcb bringt. 2(lle biefe Uebelßdnbe werben bureb baS

neue Verfahren, welches $err £>rapton angegeben

bat, bie ©piegel nämlich gu perßlbern, ßatt fie mit

jQuecfftlberaraalgam gu belegen, gdnglich oermieben.

£rapton’S SÖhihobe iß pon ber eben bef^rie*

benen fo perfchieben, baß fie nur in bem einen

Spunde gufammenfallen, namlicb ein bem 2£nfd>einc

nacb gang gleiches Stefultat erreichen, unb baß baS

erhaltene $)robuct, wenigßenS foweit eS in einfachen

(Spiegeln beßeht, gu gleichen 3wecfen peiwenbet

wirb.

S3ei £)rapton’S Verfahren ftnb gwei 2(uflös

fungen notbwenbig: 1) £>ie ©ilberauflofung; fie

enthalt, im 23erbdüniffe non 1 Unge falpeterfaurem

(Silber, 2 Ungen beßillirteS SBaffer, 3 Drachmen
2le£ammoniafßüfftgfeit (©almiaffpirituS) unb 3 Uns

gen Sßeingeiß. £)aS falpeterfaure ©über wirb in

bem beßiüirten SBaffer aufgeloft, ber Sftieberfchtog

pon falpeterfaurem ©ilber, nach 3ufa£ ber 2lmmonis

afflüffigfeit, abfütrirt. ©he man ben SBeingeiß nun
in bie fo gübereitete 2£ufIofung gießt, fe^t man eine

Quantität SimmtcafftasDel unter Umfcbütteln hingu,

im 23erl)dltniffe non 20 ©ran ober mehr auf jebe

Unje^ ber 2luflofung, ba bie 9J?ifchungSmhdltniffe ber

‘iluflofung nicbf gang genau gegeben ftnb. £)ie fo

hergeßeüte 2XufIofung fefct nach unb nach ein fchwar«

geS, fehr filberhaltigeS ^)racipitat ab unb iß, nad^
bem biefeS üolißdnbig gefchehen, b. h-, nach Ablauf
pon 2 bis 3 Sagen, gum ©ebrauebe fertig.

2) £)ie
?

anbere 2lufl6fung iß gufammengefeht
auS Sftelfenel, in SBeingeiß aufgeloft, ungefähr in
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bem 23erhdltniffe pon 1 Unje Sftelfenol auf 3 Un$en
SBeingeift, fann aber auch mit faß jebern großem
£$erbdltnifje be$ SfteingeiffeS alö § ju 1 gebraust
werben.

2Öcnn eine Perhdltnißmdßig größere 9J?enge ber

-iftelfenauflofung angewenbet wirb, fo werben non
bem hier angegebenen 9ftifcf)ungSoerbdltnij[e ungefaßt

20 Sropfen auf jebe Unje ber ©ilberauflofung

rechnen fein. £)a§ 3immtcafftas Del febeint ben

©lanj be3 metaüifchen Sftieberfcplage^ $u beßimmen,
ber oon bem ©Über fommt, fobalb bie 9?elfenolaufs

lofung binjugefe^t wirb, unb bie Quantität ber 9?el*

fenolaußofung beßimmt bie ©cbnelligfeit be$ Fiebers

fcblageS unb bie £>icfe ber ©Übersicht. £)a$ gil*

triren ber oerftlbernben 2(uß6fung muß nicht burch

gließpapier ober irgenb ein anbereö animalifcheS ober

oegetabilifcheS gabricaf, fonbern burch 2lSbeß ober

eine anbere ©ubßan$, welche auf bie Sofung feine

SBirfung auSübt, gefchehen.

©oll nun baS eben befchriebene Spittel &ur 23er«

filberung glatter ©piegel angewenbet werben, fo ret*

«tgt man jupotberß baS ®la$ unb ben gebraus

chenben Apparat mit größter ©orgfalt unb gießt,

naebbem man baS ©la$ in einen &rog ober irgenb

einen paßlichen 33ehdlter gelegt hat* bie Perfilbernbe

2lufIofung, welche man fur$ oorher mit ber helfen*

olauflofung perfekt hat, baröber. ©0 bleibt alles un*

gefdhr brei ©tunben lang flehen, wo bann fich auS

ber Sluflofung eine Sage reinen ©ilber$ porn größten

Qüan$e barauf niebergefchlagen hat, bie fo feß an«

hangt, baß fte nur burch eine ©dure pollfommen

entfernt werben fann. £>ie fo erhaltene ©laSplatte,

obgleich fte fchon pollfommen gut reßectirt, muß
hoch, um noch mehr Dauerhaftigfeit $u erlangen,

noch Einiges burchmachen. SWan legt fte auf eine

geneigte @hene unb wdfeht fte burch wieberholteS
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Uebergiegen mit befiillirtem Sßaffer, um ton ber

S^ücf feite alle frembartigen, borgen unb anberc

Tbeile, welche burcb bie cbemifcbe ©inwirfung beg

©ilbernieoerfcblageö wobl entgehen, $u entfernen,

darauf wirb bie glatte auf einem Stdbergegelle in

eine £)arre ober einen £)fen gefahren, wo fie unter

geeigneter Temperatur mebre ©tunben lang verbleibt,

©obalb fie berau^gejogen ig, wirb ihre Stucffeite noch

mit einem fcbwarjen girniffe überzogen unb ig bann

fo bauerbaft, bag fie ficb nicht nur bet’m gewöhn*

lieben ©ebrauebe bdlt, fonbern aueb ben bdrtegen

groben obne ©efabr unterworfen werben fann.

£)a nun bag betriebene Verfahren termittelg

einer glüffigfett tor ficb gebt, fo ergiebt fid) baraug

bie Sfööglicbfeit, ©laggdeben aller 2lrr, gebogene unb
gefrummte, folglich auch bie Snnenfcite aller ©l aß*

gefdge, ja bie feingen 3?6brcben nad) ©efallen ter*

fllbern ju fönnen. £)a ferner bag ©Über allmablig

in bie engge S3erübrung mit ber glatten ©laggacbe

niebergefchlagen wirb, fo bat eg natürlich auch eine

Äebrfeite ton ber tollfommengen Politur, unb ba

fein metallifcber ©lang ga^lich nur ton ber Dicbtig*

feit feiner ©tructur unb ton ber Söollfommenbeit

feiner gldcbe abbdngt, fo braucht offenber bie ©iU
berbede nur fo bief ju fein, tag fie nicht gerabe

! burcbfichttg wirb. £5egwegen fann bei bem neuen

Verfahren ©ilber mit eben ber jDeconomie angewanbt
Werben, alg amalgamirteg ©taniol bei bem alten

gebraucht wirb. SBenn man terfuebgroeife eine biefe

• ^age auf bag ©lag nieberfcblagt, fo finbet ficb, bag
i ber Ütieberfcblag um fo unbiebter wirb, je weiter er

ton ber ©laggacbe entfernt ig, big er enblicb in

j
*inen febwajen, gaubartigen ©cbwamm ton metalli*

febem ©ilber ubergebt, beffen ©cbwdrje ton ber au«
gerorbentlicben geinbeit unb bem gänzlich feblenben

5 3ufammenbange feiner Tbeilcben (währt* Um ficb
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gu überzeugen, bag ber metallifche ©lang nur von
bem ©rabe ber ^Dichtheit ber Steile abhdngt, braucht

man nur etwag SBenigeg von bem 9fieberfcblage irs

genb eineg behnbaren 5ö?etaUeö, entweber in feinem

fein (laubartigen fchwargen Buganbe, ober in bem
eineg grauen, unmetaliifch augfehen'oen ^puloerg auf?

gureiben, um ihm augenblicflich burch bie 23er*

binbung feiner S^ile ben ^oc^jlen Sftetallglang gu

erteilen.

Ohne eine neue S^feeorie biefeg neuen 23erfttbe*

runggoerfahreng geben gu wollen, erlauben mir ung
nur hier gu bemerken, bag bie ©ilberauflofung auch

©toffe von begorpbirenber Statur enthalt, unb bag

ber Bufafc bet 9?elfenölaufl6fung eine folche Vetdnbes

rung bewirft, bag bag Silber fleh nach unb nach an

ben ©eiten beg ©efdgeg, in welchem bie 2luflofung

enthalten ifl, unb an bie Oberflächen aller fegen

Körper, bie möglicher SBeife barin enthalten finb,

anfeßt, auf ähnliche SBeife, wie ein frpftalliftrenber

Körper bie jtrpgalie nicht aug feiner eigenen Sftaffe

heraug bilbet, fonbern ge lieber an bie ©eiten beg

benfelben enthaltenben ©efd&eg, ober an ©tdbe, ober

an gaben, bie man alg iterne bafur hineingebracht

hat, anfefct.

©nblich muffen wir noch bemerfen, bag bie 9J?is

fchungen £>rapton’g burch anbere von benfelben
i

SQSirfungen unb ©igenfehaften erfe^t werben fonnen;
t

g. 23. fann man auch gatt beg Sftelfenoleg ^imentol
ij

unb vielleicht auch febeg anbere ber fluchtigen Oele, \

welche einen fauren ©barafter haben, verwenben;
\

boch aber fonnen, obgleich bie Theorie beg Verfahreng i

gegeben ig, bie ©rennen, innerhalb welcher berlei 2lb*
j

dnbevungen vorgunehmen flnb, nicht begimmt werben,
j

3m Vergleiche mit bem alten Verftlberunggverfabren
\

bemerfen wir noch bezüglich ber ©efchwinbigfeit bei«
|

ber, bag bag alte Verfahren viele Sage bauerte, um \
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t>ag &uetffilber abtropfen au macbeit, unb äße fQtn

golbungen, auf bie eg aufaüig fam, oerbarb. 83ei

bcm neuen Verfahren bagegen tft ber 33eleg fcbon in

48 ©tunbcn ffr unb fertig (in manchen gdllen bat

man ©lag, mag am borgen in bie ?>arifer gabrif

gum SBerftlbern gefcbtcft worben, fcbon am 2(benb gattj

trocfen, gefirnißt unb oollenbet aurücfliefern fonnen),

tnbem bag 23erfilbern nur brei ©tunben wegnimmt
unb bie übrige 3 eit jum Srocfnen im Dfen unb bem
Srocfnen oon awei girnißüberaügen oerwanbt wirb.

Sn S3e5ug auf bie Qualität bat bag Sinnamaf«

gam ein bldulicbeg SBeiß, bie ©ilberfcbicbt aber ein

reinereg Söeiß unb, wenn eg ficb überhaupt nach einer

.
gdrbung btnneigt, wegen feineg höheren ©landet»

unb feiner bebeutenbern Sfaflcjaonsfraft auch eine

wärmere Sinte — ein Unterfcbieb, ber fcbon bei Sas
ge auffdüt, oielmebr aber noch bei ©ag* unb dter*

jenlicbt, fo baß felbfl bureb bergleicben ©piegel eine

©rfparung bei ber ©rleucbtung oon 3immern tyexbei*

geführt werben bürfte.

2Bag ihre £)auerhaftigfeit betrifft, fo muß man,
ohne über eine ©acbe, bie erft 3 big 4 Saht* ©rfab*
rung für ftcb bat, au rafcb au urtheilen, bod) auf’g

2tnerfennenbße baoon fpreeben; benn bie oerfilberten

©piegel ftnb ben ßdrfften groben unterworfen, 3 . 33.

wochenlang in einer mit febwefligen dampfen gefdt«

tigten 2ttmofphare aufgehdngt worben, ohne bie ge*

ringfle S3eranberung 3U erleiben. £)ie bei ©töffnung
ber neuen gabrication angefertigten ©piegel finb big

beute noch ebenfo, alg waren fie eben fertig gewor*
ben; fie halten ftcb in ©onnenfebein unb in ber

Jeucbtigfeit gleich gut, tonnen forglog, ja felbfl tücf*

ficbtglog behanbelt werben unb ftnb, befonberg wag
ben girniß betrifft, fo bauerhaft, baß fie in einem
^eijraume oon 70° ©. 15 Sage lang gehangen b<*

s

ben, ohne im ©eringflen 3U leiben. £>ag Tlmalgam
@^aupla|, 79. 83b, 30
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be§ alten S3erfa^renö hingegen tfl wegen ber glücb*

tigfeit be§ £lue<ffilberS fo ^erfefcbar, baß faß alle 1

alten ©ptegel mehr ober weniger flctfig ftnb; auch

müfTen alle auf biefe ©eife belegten ©piegel Vlinbs

rahmen haben, welche noch baju bie golie nicht be*

rühren bürfen, weil biefelbe fcbon non bem letfeflcn

2)rucfe leibet. £>tefe Vlinbrabmen ftnb, wenn ber.

äußere Nahmen nur flarl genug ijt, bei ben ©pie*;

geln nach ber neuen Art nicht notbig, nocb weniger

bie glanellunterlage, welche man, befonberS bei fehr

großen ©piegeln, anjubringen pflegt. 3)gburcb wirb

bie neue Verftlberung um bie Hälfte wohlfeiler, al$

bie alte. Sn ^PariS rechnet man bie Äoflen be§

neuen Verfahrens $u 8 ^rocent be$ ©ertheS ber uns

berftlberten ©laSplatte.

£>iefe$ Verfahren beS v£>errn 2)rapton, ©ilber

auf ©taS ju befejiigen behufS ber ©rjeugung einer

boüfommeneti ©piegelflacbe, hat £oew, nach mehr*

fach angejlellten Verfucben, binftcptlicb ber Mengen/
oerhältniffe ber einzelnen Sngrebienjien, abgeanbert

unb folgenbeS Verhältniß als baS jwecfmäßigjle ge*

funben.

fDlan püloere 15 ©ran falpeterfaureS (Silber*

orpb unb menge eS mit 1 Drachme Aefcammoniaf*

flüfftgfeit, 3 Drachmen böcbft rectiftcirtem ©eins
geifie, 3 tropfen äimmtcaffienöl unb 6 Sropfen
Velfenol.

©o ftnnreich übrigens baS Verfahren beS $errn

£> rapton ifl, fo laborirt eS bocb an einem fehr

ernjlen Uebeljtanbe, welcher nicht leicht ju befeitigen

fein biiifte. ©S werben nämlich bie nach feinet

©eife erzeugten ©piegel nach einigen ©ocpen über

unb über mit t’leinen rothen glecfen bebecft, welche

ihrem Anfeben fehr fchaben. ©S fcheint biefeS barin

feinen ©runb ju haben, baß baS metallifche ©ilber

im Augenblicke feiner Ablagerung Heine Spießen
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eines harzigen Stoffes mit ftd) reißt, melier böcbß

wahrfcheinlicb burcp £)jrpbation beS SDeleS entßebt.

£)tefe6 vjparj bleibt gwifchen bem ©lafe unb bem
Silber abgelagert unb fangt im 2aufe ber Seit an,

auf baSfelbe cbemifch $u wirfen, woburcb bann bie

braunen glecfen entßehen. SBirb gum gdüen beS

Silbers ein Ueberfcbuß an fluchtigem £)ele angewen*

bet, fo roirb ber Spiegel weit bunflet unb oerfdrbt

ftd) früher, als fonß. Dhne Sweifel hdlt ber in ber

2luflofung enthaltene 2llfohol einen großen SEheil be§

harzigen Stoffes gurücf; etwa$ baoon wirb jebocg

allemal auf bie Silberfldche abgelagert unb wirft

bann in ber oben befcbriebenen fchdblichen SSet'fe

Steurer menbet gur 23erfiiberung ber Spiegel

5 ©ran falpeterfaureS Silberojrpb an, baS in ment«

gern 2legammoniaf aufgelöft unb biefe 2ofung mit

einer anbern oon 1 tropfen Simmtcafftenol unb 2
tropfen 9lelfen6l in 4 bis l£ Drachmen bbchß cons

centrirtem 2llfohol oermifcbt werben. 3)iefeS ©emifcb

trübt ficb in fehr furger Seit unb fegt einen Fiebers

fcblag ab, oon bem man eS abfiltrirt unb bann fo«

gleich auf eine gehörig gereinigte ©laSplatte auSs

gießt, bie mit einem niebrtgen Nahmen oerfehen iß,

um baS 2lbfließen ber glüffigfeit gu oerhinbern. 9tacb

wenig Stunben iß baS ©laS mit einer fehr feßftgen*

ben, fpiegelnben SQ?eta übe cf e belegt. 2)ie angeführten

S3erhdltniße ftnb für 16 £luabratgoÜ hinreichenb.

2)aS hier angeführte Verfahren unterfcpeibet ftc&

oon bem guerß angegebenen barin, baß taS sJielfenol

eine SBeile oor ber Tlnwenbung mit ber £ofung oer«

mifcht, unb baß ber ftd> bilbenbe iftieberfcblag abfil«

trirt wirb. ©S iß möglich, baß bie braunen $J)uncte,

welche biefe Spiegel befommen, baburch oermieben
werben.

beßeht gegenwärtig eine gabrif in $ari£,

welche feit einigen Sahren Spiegel aus oeiftlbertent

30*
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©lafe oon ber größten ©cbonheit liefert unb babei

ein Verfahren anwendet, welches in bem Cours de
Cbimie generale par Pelouze et Fremy, Tom,
D* pag* 658 folgendermaßen befcbrt'eben wird:

9J?an lof’t in 80 (Grammen beßiliirten SBafferS

40 ©ramme reines unb neutrales falpeterfaureS ©iU
ber auf.

9ftan fefct $u:

a) 5 ©rammen einer glüfftgfeit, welche mit

25 Steilen beßiliirten SBaffcrS, 10 feilen einfach

foblenfauren AmmoniafS und 10 Steilen Aefcammo*

niaf oon 13° 23. bereitet iß;

b) 2 ©rammen Aehammoniaf oon 13° 35 .

;

c) 120 ©rammen SBeingeiß oon 36° Sr.

9J?an laßt tiefe glufftgfeit ßehen, damit fie fid)

fldre. Pachtern man fie tlar abgegoffen oder ftltrirt

bat, gießt man 1 Sropfen @affias©eiß auf jeden

©ramm glüffigfeit hinein. (9Jkn nennt ©affia-
© ei ß eine 9J2ifcbung oon gleichen Sbeilen SBeingeiß

oon 36° Sr. und jDel oon Laurus Cassia.) 9J?an

rührt die Sföifcbung um und ftltrirt fie nach Verlauf

einiger ©tunten. ©he man fie mit dem ju oerfil*

bernden ©piegelglafe in Berührung bringt, oerfefct

man fie mit Jg- 9? elf engeiß (einer Auflöfung oon

100 Steilen 9telfenöl in 300 Sheilen SBeingeiß oon

56° Sr.)

£)aS ju oerfilbernbe ©piegelglaS muß oorher

mit Afcbe gereinigt, gewafchen unb bei 28° SR. ge«

trocfnet worden fein.

9J?an tragt dann auf baS ©laS bie befcbrie*

bene 9J2ifcbung auf, welche man auf beiläufig 32°

SR. erwärmt.

©S entßeht ein üftieberfcblag oon ©ilber; nach

2 biS 3 ©tunten iß die metaflifcbe Ablagerung t)im

reichend bicf; man decantirt die Slüfjtgfeit, welche ju

neuen Operationen bient*
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35er ©ilbernieberfchlag n>irb abgewafcben unb
getrocknet, worauf man ihn mit einem guntffe übers

Siebt.

$err Söebl bat oor einiger Seit btc (fntbecfung

gemacht, bafj eine 2lufIofung oon ©cbiegbaumwolle

in 2leglauge in hohem ©rabe hie Grigenfchaft heftet,

baS ©ilber aus feinen Lofungen im metaUifcben 3u*
jlanbe nieberjufcblagen.

LBirb ©chiegbaumwolle mit einer tfeglauge ttt

^Berührung gebracht, fo lof’t fte fich febr fcbneU auf

unb giebt eine febr braune, ein LBenig bicfe gtufftg^

feit. ©iegt mau nun in biefe alfalifche Lofung einige

Sropfen jalpeterfaureS ©ilber unb fegt man bis jur

oollftanbigen Lofung be§ gebilbeten ©ilberojrpbS Ums
incniaf $u, welche Lojung man burch bie Sßdrme
eines LBafferbabeS erleichtert, fo nimmt bie glüffigfeit

halb eine bunfelbraune garbe an, brauf’t auf unb
baö fdmmtlicbe ©ilber fchldgt fich auf bie SSänbe
be§ ©elägeg nieber, inbem eS einen weit glaujenberen

©piegel a(§ bicjenigen ©piegelflachen erzeugt, welche

mit ^>üife wefentlicher SDele ober beö 2lmmoniafs

2(lbehpb§ gebilbet werben. 35ie Leichtigkeit, mit weis

eher biefer ©piegel erzeugt wirb, bürfte oieüeicht bie«

fern neuen Verfahren eine gewiffe praftifcbe Sßichtigs

feit oerleiben.

35ie ©cbiegbaumwolle beftgt nicht allein bie eben

gebachte Gngcnfcbaft; auch folcbe ©ubflanjen, wie ber

3tobr$ucfer, ber SÜ^ilcfjjucf er, baö 9J?annit, bie ®utti*

miS, welche mit ber ©alpeterfaure epplobtrenbe @rs

jeugniffe liefern, bie Noblen ßicf fiofffäure (biefe ©dure
wirb gebilbet burch bie Söiifung ber ©alpeterfaure

auf len 3>nbigo, bie ©eibe, bie SBolIe, bie 2lloe u.

f. w.) erzeugen unter benfelben Umßdnben reflectis

renbe metaliifche Oberflächen.
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$err Subergborff überlebt ©lagtafeln, um
©piegel baraug berzußellen, mit Platin unb Derfdt>rt

babei folgenbermaßen

:

9J?an lof’t in gewöhnlicher 2(rt Platin bei mdßi*

ger Sßdrrne in dvomggwaffer auf unb bampft bie

Suflöfung big zur Srocfne ab. hierbei bat man
inbejfen bie S3orftcbt zu beobachten, baß man, fobalb

bie Tlufiofung anfdngt bicfflttjftg ober fcpon trocfen

ju werben, erßeng bie £ifce fet)r mäßig, unb zwei«

teng bag fernere Srocfnen nur fo weit fortfcfyveiten

laßt, baß bag ©a(j gwar trocfen, nicht aber braun

werbe, oielmebr noch feine rothgelbe garbe behalte, mit

einem SBorte, baß bag spiatincblorio nicht in @blos

rur ubergehe. £)iefeg 2e£tere iß nämlich nicht nur

wenig auflögltcb, fonbern eg fcheibet auch bei bem
fpdteren 3ufa£e rebucirenber ©ubßanjen leicht metal«

lifcpcg Platin ab, weicheg theilg oerloren geht, tbetl§

bie homogene S3efd)affenheit ber fpater beabftchtigten

flaren 2fufI6fung beeinträchtigt.

£at man alfo bag 9)latincblorib zur gehörigen

Srocfniß gebracht, fo lof’t man baoon, fobalb eg er*

faltet iß (man warte nicht langer, weil bag dblorib

mit SBegierbe wieber 2ßaffer an^ieht), 4 Sbeile in 4

Steilen ßarfem Söeingeiße (oon 95 — 96$ Sr.) auf.

£>iefe 2lufl6fung gießt man barauf nach unb nach,

nicht mit einem 9J?ale, tnbem fonß eine $u ßarfc

(Erwarmung entßeht, unter Umruhren in 5 Sbeile

£aoenbelöl, unb bag ^rdparat iß fertig. 2)agfelbe

bilbet eine braune, flare glüfftgfeit, welche bag $P(as

tin in bem Sußanbe oon ßhlorur enthalt, ohne baß

ftch bag festere nieberfchldgt. 3)a nämlich aug ben

S5eßanbtheilen beg SBeingeißeg, beg 2aoenbel6leg unb
beg sPlatinchloribg ftch gleichzeitig ©fftgfdure unb

ßhlorwafjerßofffdure btlbeit, fo bleibt bag (Iblorur,

weicheg fonß ftch augfebeiben würbe, aufgelof’t. £)ie

fo erhaltene glufftgfeit bewahrt man in gut oerforf*



471

ten glafcben 5um ^brauche auf; fie erbdlt ftcb tut*

uerdnt>erf, obfebon fie nach längerer Seit bureb SSer^

Margen beg Dclg etwag biefflüffiger wirb.

Um nun mit biefer glüffigfeit ^piatinfpiegel $u

erzeugen, fo überftreiebt ober bemalt man bie ju pla*

tinirenbe ©lagtafel oermittelft eincS $>infelg möglich#

gleichförmig mit berfelben, lagt fie troefen werben

unb brennt fie bann unter ber 9J?uffel ein.

Um aber bureb ^latinübergug fehlerfreie <3p ie*

gel $u erbalten, barf man ficb erfteng feineg belgi*

feben ©lafeg bebienen, weil biejeg febon bei gerin*

ger ©rbi&ung auf feiner Dberfldcbe corrobirt mirb;

^meiteng barf bie ^latinflüffigfeit nicht $u concentrirt

fein ;
man mug fie alfo bei bem weiter oben ange*

gebenen 23erbaltniffe noeb mit etwag Del oerbünnen,

unb britteng mug man bie glüffigfeit fo gleichförmig

alg möglich auftragen, unb bieg nicht nur auf einer,

fonbern auf beiben @eiten beg ©lafeg. ©g ift

ndmlicb bag auf ber ©lagflacbe auggebreitete Platin

fo bunn, bag eg noch mit grauer garbe burebfiebtig

iß, unb bieg ift alg ©piegel binberlid?. Ueber^iebt

man bagegen beibe gldcben, fo mirb ber ©piegel fa(t

unburebüebtig, unb bieg genügt, ba man je£t ben»

felben bureb eine gaffung ganj unburebfiebtig machen
fann, ohne bag bie garbe ber gaffung irgenb einen

©influg auf bag reflecttrte £icbt aug*uüben oermag.

Die anbermeitige ^)anbbabung bei Darftellung foU

eher @piegel fommt im Allgemeinen jmar mit bem
^Platiniren anberer ©egenjtdnbe überein, inbeffen mu§
man boch in allen ©tücfen forgfaltiger oerfabren, alg

eg bei anbern ©egenjtdnben nothig ift. ©g fommt
hierbei mieber ber Umftanb gu $ülfe, bag man ftcb

febon oor bem ©inbrennen überzeugen fann, ob man
einen guten ©piegel erhalten mirb, ober nicht. Der
$)latinglanj fommt ndmlicb febon wett oor bem
©lüben jum SBorfcbein, unb bieg giebt ein $ülfg*
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mittel äu einet oorangebenben Eontrole. ©teilt man
alfo bie überzogenen Glasplatten in eine fcbwacb ge-

reizte Muffel (fcbon bie SRöbre eines gut gebeuten

©tubenofenS reicht auS), fo ifl in wenigen Minuten
bie fpiegelnbe gldcbe fühlbar, unb man fann ftch

fcbon oon ber S3efcbaffenbeit beS ©piegelS Überzeus

gen. Bweefmdgig ig eS iebocb, wenn man bie $lats

ten etwa eine ©tunbe lang im Dfen oerweilen lagt,

inbern wdbrenb einer anbauernben Erbifcung baS

Del ber 9)latinaufl6fung oollgänbig zerfiort unb baS

Platin fcbon fo weit befegigt wirb, bag eS, wenn
man ben Ueberjug nicht becfenb genug ober ungleich

ftnbet, einen zweiten ‘^ngricb oertrdgt, ohne ficb un*

ter bem ^)infel abjulöfen. SBiewobl alfo auf biefe

SBeife eine Eorrectur fcbon oor bem Einbrennen möge

lieb ig, fo tg eS immer beffer, wenn man ben ©pie*

gel mit einem einzigen ingricbe fehlerfrei erhalt.

ifc>aber ig eS auch nicht anzuratben, noch bann eine

Eorrectur oorzunebmen, wenn ber ©piegel febr feb*

Ierbaft ig. Sn biefem galle tbut man beffer, ben

Ueberzug abzuwifchen unb bie glatte ganz neu zu
überziehen.

3)aS Einbrennen gefchiebt auf einer mit einem

niebrigen 9?anbe oerfebenen Ebarmotteplatte, auf weis

che man auSgeglübten unb fein gefiebten ©ppS etwa

Zollhoch aufgreut unb biefen mit einer ebengefcbliffe*

nen ©laSplatte bergegalt nieberbrüeft, bag ber E$pp$

eine reine unb feine gldcbe bilbet. 2luf biefe legt

man ben ©piegel, naebbem er nicht nur oollfommen

iroefen, fonbern in flauerer Spxfy, wie eben erwähnt,

fo weit vorbereitet ig, bag geh ber ^latinglanz oolls

fldnbig geigt. £)ie $i£e ber DJ?uffel barf nur bi$

jur bunfeln 9?otbglutb gegeigert, unb in’Sbefonbere

barf biefe bann nicht überfebritten werben, wenn man
beite glasen, alfo auch bie aufliegenbe, alS reinen
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©pieget erhalten will. £>enn iß bic $ifce ju ßarF,

fo erweicht jic ba§ ©laS, unt> bic aufliegenbe

©eite nimmt burch ©inbrucF beS ©ppfeS ein feines

Äorn am

OEUftes Cajntet.

33on ber gafcrication bes rettcutirten, be§ $ße*

tinet- ober giligranglafeS irnb beS SKiöefton*

glafeS, fotoie audj beS Sfoenturins unb beS mar

*

morivten ©lafeS.

]Pie folgenben SJemerFungen beS $rn. S3ontemp$
enthalten groar ^um großen Sheil nichts ganj bleues,

ba bte oenetianifcbe (unb auch non ben 23enetianem

nur bem TUtertbume nachgeabmte) Jtunß, giligran«

ober ^erinetgldfer unb SBtlleftori ober ©laSmofaif ju

machen, fepon feit längerer Seit, in’Sbefonbere non

böbmifeben ©laSfabricanten, wieber auSgefüprt wirb

unb ber $auptfache nach ba§ Verfahren babei be*

lannt iß. £ocp iß bte Söefcbreibung burch einen

fJJiann nom gacb (ber biefe 23erfaprungSarten auch
in granfreich einbeimtfeh $u machen firebt) fo flar,

baß fie be5 SntereffeS nicht entbehren wirb.

Um giligrangldfer machen ju Fönnen, iß e§ ju*

törberß notbig, fiep einen 23orrath non ©laSßdbcben
ju oerfettigen; biefe ©laößdbcben ftnb theilS gewöhn«
liehe non burchficbtigem, farblofem ober gefärbtem
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©lafe, tbeitg folcbe, n?etc^c aug einem innern gaben
von unburcbficbtigem ©lafe unb einer burcbftcbttgen

£üüe belieben, Se^tere verfertigt man fo : 0er ©lag=

mach er bereitet ftcb unburebficbtige ©lagmaffe mitteig

Binnorbö, nimmt aug bem ^pafen mit ber pfeife

etwa 200 ©ramme, rollt biefe Maffe auf bem Mar«
bei $u einem 6 big 8 Zentimeter langen Zplinber,

lagt tl)n etwag abfüblen unb taucbt ihn bann in

fcbmeljenbeg, burcbficbtigeg ©lag, fo bag fid) eine

etwa 5 Millimeter biefe $ülle bilbet, bie man aber*

malg bureb Mollen auf bem Marbel egaliffrt. 0ar*
auf erbiet man bie immer noch an ber pfeife ftfcenbe

©lagmaffe garf, befegigt am Znbe ein mit etwag

beigem ©lafe verfebeneg ^efteifen unb jiebt nun ben

Zplinber ju ber erforberlicben 0ünne von 4 big

6 Millimeter aug, worauf ber erhaltene lange

©tab in 8 big 15 Zentimeter lange ©tücfe ger«

febnitten wirb.

Um mit folcben ©tabeben ein giligranglag ju

erzeugen, welcbeg im Snnern ber burebfiebtigen ©lag«
mage eine B^cbnung von feinen, mildjrveigen*) gds
ben jeigt, bie ficb nirgenbg Freuten, ber einfache

gaö, verfahrt man folgenbermagen:

Man garnirt eine cplinbrifcbe gorm von Metall

ober ©cbmeUtiegelmage tnwenbig mit ©tdbeben von
ber befebriebenen 2trt, befegigt biefelben in ber gorm
bureb eine auf ben S3oben gebrachte Sage von weis

cbem Sbone, erbiet bann bie gorm fo weit, bag bie

©tabeben ohne ©d)aben von fcbmel^enbem ©(afe be*

rubft werben Fonnen, nimmt hierauf mit ber pfeife

etwag flare ^rpgallglagmage aug bem $afen, bldf’t

baraug eine rohe Zplinberform — etwag f (einer, alg

ber innere leere $?aum beg von ben ©tabeben gebiU

*) Sie S3enetianer nehmen nur weifjeS ®la$ ju biefen

tfrtifein, je§t roenbet man auch gefärbtes an*
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beten @plinber£, erbiet Dtefen rohen Qplt'nber aber

s

malg, bringt ibn nun in ben ©tdbcbencplinber hinein

unb bläf’t ihn non öden ©eiten fejt an bie ©tdb*

eben an; man fann nun mitteljl ber pfeife ben

©la^cplinber fammt ben <Stdbd>en al§ ©an^eg aug

ber gorm jieben. 9J?an erbiet ben ftufammengefefcten

ßplinber, roUt ibn auf betn Marbel, erbiet wieber,

blaf’t etwag hinein unb pereinigt nun mittelfi einer

Sange baS anbere ©nbe fo, ba§ ade gaben in einem

turnte jufammentreffen. 23on nun an bearbeitet

man bag ©tue? weiter, wie jebe anbere geblafene

Arbeit; bie paradelen ©tagfdten bleiben immer ein«

gefcbloffen, fermen fehr leicht fpiralformige £>rchum
gen erhalten u. f. f. ; fte platten ftcb nur burch bag

Olafen unb 9?oden ab (werben ju fchmalen 5Öanbern

aug runben gaben), unb eg ift nicht leidet, fte bei ber

ganzen Arbeit unb allen gormoeranberungen beg

©lafeg in ihrer urfprunglichen 2age gegen bie Achfe

beg ©lafeg ju erhalten. £)er Arbeiter mug eine febr

leichte <£)anb haben.

S5et SBettem bie meinen ©lafer bieferArt geigen

inbeffen mafebenarttge dtreu^ungen unb SBerfcblingun«

gen ber eingefcbloffenen gaben. £>tefe 9)?afcben wer»

ben burch bie Abplattung ber gaben bet’m Olafen
unb Sooden pon felbft heroorgebracht, wenn man
jfott ber oben angeführten einfachen ©tdbeben ju«

fammengefe&te anwenbet. ©olchet $ufammengefe£ten

©tdbehen giebt eg por^üglich folgenbe Arten:

1) Sn engen ©piralen gewunbene, welche bei’m

Abplatten bie SBinbungen *u regelmäßigen 9)?afcben

augeinanber treten laffen. 3)aS Snnere einer SSftetad*

form wirb abwecbfelnb mit burchfichtigen unb un«

burchfichtigen ©lagftdben ber oben betriebenen Art
garnirt, bann pon flarer ©lagmaffe ein maffiper Gips

linber geblafen, in bie erbitte gorm eingebraebt, an
bie garnirenben ©tabuen angtpregf, fo bag bet’m
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$eran§ieben beg ©lagcplinberg btc ©tdbcben aQe mit

folgen. Sflan erbifct bag ©ange wieber, rollt eg ouf

bem Marbel, faßt bag ©nbe beg ßplinberg, welches

man wieber fiarf erbiet tyat, mit einem *£>efteifen

ober einer Sange unb jiebt ben Giplinber aug, wdb*
renb man ber pfeife mit ber linfen $anb auf ben

Seiften (bardelles) beg ©lögmacberftublcg eine rafcbc

brebenbe ^Bewegung ertbeilt, woburcb ficb bie gaben
fpiralfätmig um ben ßplinber winben. $at man
auf biefe 2lrt ein ©tücf beg Gplinberg big ju 6 9Jlit*

limeter 2>ünne auggebebnt unb bie gaben haben bie

erforberlicbe SBinbung, fo fcbneibet man ab
/ erbiet

bag näcbfte ©tucf, bebnt eg ebenfalls aug unb

fo fort.

2) Um ©tdbe $u erzeugen, welche bei’m 2Cb*

platten ein quabriüirteg 9iefcwerf barbieten, bringt

man in bie (Splinberform an jebeg ©nbe eineg

2)urcbmejTer0 3 big 4 einfache, unburcbficbtige ©täb*

eben, abweebfenb mit burebfiebtigen, garnirt ben 9?eft

ber gorm mit burebfiebtigen ©tabuen unb »erfahrt

weiter, wie »orbin.

3) ©tdbe, welche bei’m 2lbplatten ftcb wie ^erl*

fdjnurcben (grains de chapelet) augnebmen, erzeugt

man folgenbergeftalt: 5Ö?an bldf’t »on burebftebtigem

©lafe einen fleinen ©lascplinber, öffnet ibn am
©nbe, plattet ibn bureb £>rucf fo weit ab, baß man
gerabe noeb 4 big 6 unburcbficbtige, mit burebfiebtis

gen abwecbfelnbe ©tdbeben nebeneinanber t)ineinfd>te^

ben fann, erbiet bag ©ange, fcbließt bag ©nbe beg

abgeplatteten ßplinberg wieber unb preßt ibn ftufam*

men, wdbrenb man bureb bie pfeife bie Suft bftaugs

faugt. £>ie fo erhaltene maffioe, platte Sftlajfe »er»

wanbeit man nun bureb Aufträgen »on burebfiebtiger

©lagmaffe auf beeben gldcben in einen (üplinber, ben

man rollt unb bann, wie oben, unter rafdjer 2)re*

bung augjiebt* 2)ie gäben haben bi« im Snnetn
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be§ Kplinberg utfprünglic^ ein flacheg, in einem

Durebmeffer liegenbeg S3anb gebildet; bei’m Drehen

winbet fti tag &3anb fpiralig unb erfebeint fo bei’m

Durd&feben als abwecbfelnbe 2lnfcbweüungen unb

Sufammenjtebungen, bie ftcb bei’m 2(bplatten noeb

bermehren.

4) Die jweite unb britte 2frt combinirt man,

wenn man in eine cplinbrifcbe gorm ftcb gegenüber

jwei folcbe abgeplattete Waffen, wie fte unter 3 be*

febrteben finb, einfübrt, ben JKeft mit burebftebtigen

0taben garnirt unb bann fortfdbrt, wie sub 2.

5) Stäbchen, welche in ber Sföitte einen im
Sicfjacf laufenben gaben oon gefärbtem ©lafe ent*

halten, fieüt man bar, inbem man an einem bünnen

Stabe pon burebftebtigem ©lafe ber 2dnge nach einen

gaben gefärbten ©lafeg anfugt, beibe, mit einer

$üüe farblofcn ©lafeö umgiebt, rollt unb unter

fpiralformiger Drehung "auSjiebt. Der fpiralformige,

gefärbte gaben im Snnern erfepeint bei’m 2(bplatten

ölg Sicfjacf.

Durch Kombination ber befchriebenen 23erfah*

rungöarten laffen fich noch fehr öiele gormen gufams

mengefepter Stäbchen aufftnben, welche bei ihrer 2fn*

wenbung bie oerfebiebenartigen Kffecte beroorbringen.

Kine bet ben S3enetianern oorfommenbe gorm, näms
lieh ©lafer, welche ein einfaches 9?e£ oon gaben jeis

gen, inbem jebe 9J?afche eine Heine 2uftblafe enthalt,

i fl fehr febon, aber dugerjl fchwierig ju eräugen.

5D?an bläf’t ju bem Knbe jwei Kplinberformen mit

parallelen, aber im entgegengefefcten Sinne fpiralfor*

mig gewunbenen gaben, öffnet bie eine, führt bie

anbere hinein, fo bag ftcb bie entgegengefefct gewun«
benen gäben bei’m Durcbfeben Heujen unb ein regel*

«tägiges bilben. Sfl nun bas unburchficbtige

weige ©lag ber gaben hart, fo werben bei’m S5la*

fen ber Kpltnber bie gaben als [erwache ^erporra*
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gungen etfcheinen; ftnb beiDe ßplinber ineinanber ge*

feboben, fo berühren fich olfo an ben ätreuaungggeU

len bie gäben, wäbtenb ba^wifcben £uftblafen blei*

ben; erbifct man bag ©anje unb bläft hinein, fo

bag ftcb beibe (5t>linber oereinigen, fo fonnen biefc

fiuftblafen nicht mehr entweichen, unb man macht
bann bag ©tucf wie gewöhnlich fertig.

Die Verfertigung ber giligtangläfer mürbe oor

wenig Sohren oon 33ontempg in Choisy le Roi
nach granfreid) oerpflan^t; burch einen Arbeiter fam
bie Metbobe an ben gabricanten Sftocug in ©t.
Manbe, ber fte gefchicft unb im ©rogen augbeutet,

unb feit ^ur^em geben fich noch Sorrin unb Ma*
riug in ©t. 2ouig bamit ab.

Millefiort ober Mofaifgläfet ftnb eigents

lieh burch ungefärbte ©lagmaffe üerbunbene, aug lau*

ter gefärbten, nach begimmten Fügern georbneteti

©laggäbchen jufammengefe^te ©lagmofaifen. Die
71 rt, wie man fich bie ©täbeben erzeugt, aug benen

bie Mofaifgücfcben gefd)nitten werben, fann burch

ein S5eifpiel am 53egcn oerbeutlicbt werben. Man
nimmt, j. 55., einen furzen Qplinber oon rothem i

©lafe, fugt an biefen ringsum 5 big 6 ©täbcbm
blauen ©lafeg, bie man mit ber Bange fo formt, bag

fte ben £luerfcbnitt oon Dreiecfen annehmen, welche

mit ber £3afig am rothen Qplinber fegfifcen. Die

Bwifchenräume gwifchen biefen füllt man etwa mit

mattem, weigern ©lafe, umgiebt bag ©an$e, naebbem

eg ju einem ßplinber gerollt ig, mit einer ©cbicht

burebfiebtigen oioletten ©lafeg, bringt ben @plinber

in eine mit weigen ©täbeben garnirte gorm, reinigt

leitete mit bem ßplinber unb siebt hierauf bag ©an$c
ju einem langen ©tabe oon 10 big 15 Millimeter

Dicfe aug. Diefen fann man in fleine ©täbe jers

febneiben unb folcbe ©täbeben wieber alg ©lementc

neuer jufammengefe^ter @plinber brauchen, bie man
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abermals auöflrecft. &iefe jufammengefekten ©tdbe

jerf#neibet man nun in furje ©tütfen, mit benen

|

inan ba$ innere einer gorm garnirt, welche jurn

tunfein JKotbglüben erbiet wirb, worauf man ©la$s

,
maffe ^ineinbiaft, bie ft# mit ben 9J?ofaifftücfen ber*

|

einigt, ihnen al§ S3inbemittel bient unb bann weiter

bearbeitet wirb. 9J?an fann au# bie Sftofaifjtücfeti

f

$wif#en jwei SMdtter bur#fi#tigen ©lafe$ einf# lies

j

ßen,*inbetn man au3 ©lag eine S3lafe blaf’t, ben

SBoben berfelben na# Snnen umjlülpt unb fo na#
li

bem Wprengen bon ber pfeife einen, an einem
1

©nbe gef#lof[enen ©laöcplinber erhalt, bejfen 3wu
' f#enraum mit ben ST? ofaifjlücfeben ungefüllt wirb;

man erhifet nun, fangt au$ bem 3wif#enraume

mittelft einer pfeife, bie bur# eine ©lagf#eibe ange?

fügt wirb, bie $uft aug, fo baß ft# bie SBanbe fejt

mit betvSWofaifjlücfen bereinigen, unb bebanbelt nun

|

ben fo erhaltenen mafftoen @plinber, inbem man ihn

an einem ©nbe f#ließt, am anbern aber eine pfeife

anfügt, weiter, wie anbereg £oblglag.

;Der herein $ur S3eförberung beg ©ewerbfleißeg

in Preußen hatte auf bie £)arftellung reticulirter, bes

netianif#er ©lafer einen ?)reig bon 800 Sblrn. unb

;

bie filberne SftetaiÜe a.uögefe&t, ber $errn 9)obl in

,

<5#retberghau juerfannt würbe. 2Bir berbanfen £errn

j[

?)ohl über bie jur ©rje-ugung tiefer ©lafer beoba#*

tete 9Retho.be folgende 9J?ittheilung:

^

,,.2)ie £)arjlellung ber reticulirten, benetiantfehen

J ©lafer erforbert eine größere ©ef#icfli#feit beg ©lag®

I

ma#erg, bie natürli# nur bur# bieteg unb unaug«

(

|

Qefefcteö Arbeiten erreicht werben fann. SÖtfeine 23ers

J
fu#e ma#te i# mit gewöhnlt#em treibe* ober

J
2Beißglafe unb einem bamit haltbar ft# berbinbenben

j
fattweißen, bleihaltigen ©lafe, wabrenb bie benetiani*

j|
©lafer aug einem lei#tflüffigen, 33ora;r enthalt

tenben ©lafe gefertigt $u fein f#einen, wobur# fte
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fpedftfch leichter finb, al$ bie non mir gcfcrttQten.

©ollfe bie gabrication biefer ©Idfer weiter verfolgt

werben/ fo ig e§ im Sntereffe biefer gabrication

felbg, ftcb eine§ weichen, borarbaltigen ©lafeS p bes

bienen, wobei bie ©egengdnbe weit leichter auSfallen

würben.

„£>a§ ganae Verfahren tbeilt ftcb füglich, weit

bog ©la$ breimal erbiet werben mug, in brei Ab*
rbeilungen: 1) in bie Vorbereitung pr Vorarbeit;

2) bie Vorarbeit felbg; 3) bie oollftänbige $er*

fteUung.

,,t) Unter ber Vorbereitung pr Vorarbeit ig

ba§ <£>ergellen bon ©laSgdbcben au$ ber rohen 9)?affe

p vergeben, welche auf bie Sßeife erbalten werben,

bag ber ©laSmacber ein ©tücfchen bcS obenerroäbn*

ten fattweigen ©lafeS an bie pfeife nimmt unb cp»

Iinberförmtg, etwa 1 Soll lang, £ 3oü garf, formt,

hierauf wirb nach berlangtera Verbdltniffe $reibegla$

aufgenommen unb wie anbereS $6btengla$ (j. 23.

Sbermometerrobren) 30 bt’6 40 gug, je nad) ber

£luantitdt beS aufgenommenen ©Iafe3 auSgepgen,

wooon nun ohne befonbere weitere dtüblung, burcb

Anrißen mit einer geile, ©tdbeben gebrochen werben.

„2) 2)ie Vorarbeit begebt in ber Anfertigung

ber gefcbnürten hülfen.
^

£)ap werben bie nad) Ans

gäbe erhaltenen ©laSgdbcben um $wei ©la£ringe,

welche an einem cplinberförmigen ©tue! $01$ oben

unb unten befegtgt finb, ringsum biebt an einans

ber aufgegellt unb nachher mit jwei £)rabtreifen ums
f&loffen, fo bag bie ©tdbeben, naebbem ber $olpp#
linber betauSgenommen, nacbSnnen unb Augen nicht

weichen fonnen. SDiefeS Sufammenfefcen ber ©tdbs

eben gefebiebt nach einiger erlangter gertigfeit weit

fcbnelier unb leichter, al$ e§ auf ben ergen Augens

blic! fcheint; bie 3abl ber ©tdbeben richtet geh nach

bem au fertigenbett ©egenganbe, wonach auch bie
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3?eifchen, welche beibe immer oon ganj gleichem Durch*

rneffer fein muffen, größer ober deiner gewählt werben.

„Die fo jufammengebaltenen ©tdbchen werben

nun in eigenbS ba$u oerfertigten thönernen Topf*

eben, bie mit DecFeln oerfehen finb, im 2(fcbofett

i|
langfam angewärmt, bis gu einer Temperatur, bei

welcher fte an frifcb aufgenommenem ©lafe (wf*

ten; fobann wirb baS Töpfchen auS bem £)fen ge*

nommen, ber Decfel entfernt unb ber au$ ben ©lag*

jhtbcben gebilbete (5plinber an eine pfeife geheftet,

bie Drdbte abgeftreift unb bie ©laSfdben nach unb

nach aneinanber gewärmt. Die noch offene ©eite

heg hohlen (SplinberS fchliegt man burch angelegtes

©laS. Der Gplinber, ber fcfaon eine mehr fegelför*

mige ©eftalt annimmt, wirb nun, wdhrenb gleicbjei*

tig bie pfeife rechts ober linfS gebreht wirb, in bie

fidnge gezogen, woburch ficb bie ©laSfdben fpiralför*

mig winben unb in ber ©ptfce beS .RegelS gufam»

menlaufen. Diefe Äegel werben, je nach ber ©röfje

beS ursprünglichen GfplinberS, 12 bis 24 Boll lang

unb muffen in 23orrath gefertigt werben, ein Theil

linfS, ber anbere rechts gewunben. 9J?an jerfprengt

fte in 3 bis 5 BoU lange hülfen am ©prengrabe

unb wählt auS bem SSorrathe ohne ©cpwierigfeit

bie &ueinanber pajfenben auS. DieS fuhrt gur ooll*

jtdnbigen «£)er(leüung.

3) ,, 21uö jenen hülfen nimmt man alfo ^wei

in entgegengefefcter Dichtung gewunbene unb jufam*
menpaffenbe, (teilt fte ,

bie engen ©eiten nach unten,

in bie fcbon oben gebrauchten Töpfchen jum tfnwdr*

men. Die engere ber beiben hülfen, welche jietS

um etwa \ Soll langer fein mu(j, als bie wettere,

wirb nun juerft angeheftet unb an ber oorbern,

engem ©eite oorfteptig ^ige^ogen
, worauf bie weU

tere $ülfe barübet ^efepoben wirb.

©(pauplafc, 79. 83b. 31
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„9?un werben beibe hülfen im Dfen jur 2)ehns

barFett gebracht; fte fleben, inbem man gleichzeitig in

bif inneren etwas bldf’t, mit ihren (UlaSreifen ficb

freu^enb, aneinanber, fchiiegen biß bajwifchen beftnb*

liehe 2uft ein unb bilben fo bie regelmdgigen BlaS*
eben, als baS ßbaracterijlifcbe biefer ©läfer. £ie
nact^ertge Behanblung ijt begannt unb wiüführlicb,

wie bei jebem anbern vgwblglafe. Sei biefem Ber»

arbeiten in ©efäge ftnb noch verfchiebene BorftcptS*

maßregeln unb Bortbeile zu beobachten, bie jeboch

ber practifche Arbeiter nur auS eigener Erfahrung fiep

aneignen fann.

„£)aS ÄreibeglaS zu btefen ©läfern verarbeite

ich in berfelben 3ufammenfe£ung
,

wie für gewöhn*

liehe ©lafer, unb jwar fleüe ich eS zufammen auS

80 $funb $ieS, 80 $funb rafftnirter $>ottafcbe, 12

^pftinb $alF, 2 $>funb Mennige, 1 $>funb ©alpeter,

1 $funb 2lrfenif, 2 2otb 33raun|]ein. £)ie ©cpmelz*

p\t eines folchen ©apeS bauett, je nach ber ©ute
beS IDfenS, 8 bis 12 ©tunben unb baruber.

„©attweißeS ©laS, wie ich eS zu aßen gefpon*

nenen unb gefchnurten ©lafern verwenbe, fleüe ich

vollfommen haltbar für obigeS ÄreibeglaS bar auS:

12 $Pfunb 5£ieö, 24 $funb englifcher Mennige, 10

$funb geflogener ©chmelje beS obigen ÖtreibeglafeS

unb 3 9)funb 12 2otp 2lrfenif. ©cbmelzung wie

bei gewöhnlichem Äreibeglafe."

<$te ^abtlcation be$ SfvettturutglafßS*

£)aS 2toenturinglaS würbe bis jept nur in Be*

nebig bargeflellt unb beffen Bereitungsart vollfom*

men geheim gehalten, ©djöne ?0?ujler von venetia*

nifchem 2(oenturinglafe ftnb fehr feiten unb werben

fogar mit 200 granFen pro Kilogramm bezah If.
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d^emifc^e Analpfen, welche hauptfdcblicb üon

SBöhler unb 33arregwil angePellt wurden, ers

gaben, bap ber penetianifebe Aoenturin aug einem

©lafe bePeht, worin ftch metaUtfcbeö unb frpflaütfirs

teg Tupfer fugpenbirt beftnbet. £)ie Herren gremp
unb @ lern an bot hoben, in ber Abftcht, bag ©es

heimnip biefer gabrication aufjufuiben, in ber Ärp*

paüglagfabrif $u dlicbp ^ablreicbe 23erfucbe ancjefleUt

!

unb waren fo glücflich, Sfiefultate $u erhalten, welche

$war nicht bie le£te 23oÜfommenbeit erreicht haben,

aber hoch hoffen laffen, bap man nun im 6tanbe

fein werbe, bag Aoenturinglag barjufieüen.

Um Apenturinglag bar^uftellen, hanbelt eg ftch

nämlich Darum, Tupfer in gefcbmol^enem ©lafe frps

jlallifiren $u laffen, fo bap bie mttaüifchen dtrpPaUe

in ber ©lagtnaffe jerjlreut bleiben. Stfacbbem bie bes

reitö erwähnten ©hemifer ohne ©rfolg Die SBirfung

ücrfchiebener 9}?etaÜe auf 1 bag Durch itupferorpb ge*

färbte ©lag oerfucht hatten, bemühten ffe ftcb, bag

^upferorpbul Durch anbere nieDere OTetalloxrpbe
,

na*

mentlicb ©ifenhammerfcblag, $u rebuciren. £>er ©ifen--

bammerfcblag uerwanbelt in oer vf>i^e bag Tupfers

orpbul fchneÜ in metallifcheg Tupfer, inbem er felbp

in ©ifenorpb übergeht. ® iefe SReaction febien für

ben oorliegenben 3wec? pollfommen geeignet; e£ ents

(lebt Dabei reineg Tupfer, wabrenb (tifenorpb erzeugt

wirb, welcbeg im ©lafe aufloglicb iP unb bagfelbe

nur fcf) waeö gelblich gefärbt. 2)ie S3ilbung Pon fies

felfaurem ©tfenorpb Pellte ftch fogar alg ein glücfs

lieber Umpanb bar, weil bagfelbe bag ©lag Dichter

macht unb folglich bie Ablagerung ber metallifcben

ÄrpPalle erfahrneren mup; in ber Sbat hat ftch auch

biefe Erwartung bei ben S3erfuchen pollfommen bes

Pdtigt.

©rhi^t man nämlich ein ©emenge pon 300
^heilen gepopenem ©lafe, 40 feilen «ftupferorphul

31 *
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unb 80 Steilen ©ifenhammerfchlag $w5lf @tunben .

lang unb lagt eg bann fet>r langfam erfalten, fo er*

halt man eine glaftge SDaffe, welche eine Stenge

ifrpjtaüe non metallifcbem Tupfer enthalt. £>er fcpwies

rigjte $unct bei bet gabrication beg 2lnenturing,

welcher baiin begeht, ein ©tag ju erzeugen, bag in

feiner 9J?affe glanjenbe unb gleichförmig nertbeilte

^upferfrpftalle enthalt, fchien fomit noüfommen gelöft.

£)ie SDufter non 2lnenturin, welche bie Herren
f

gremp unb (5 le man bot norgelegt haben, finb it

gwar nicht ganj burchfichtig ,
wag bem ©lanje ber ti

metallifchen Ärpgalle febabet, unb btefe ÄrpgaHe !

fcheinen auch nicht grog genug ju fein; hoch hoffen

bie Herren ©erfucpangeller, in fur$er 3eit nolifom*

men genügenbe ^robucte liefern ju fonnen.

gabntcatüm matemotitten

£)ag ©erfahren ifi etwag nerfchieben, je nach*

bem man marmorirteg ©lag nach ber ^bantafte ober

ben wirflichen Marmor nachahmenbeg ©lag bargel*

len will.
|

^hantafieglag. 50?an menge ©lagfdjerben

non fo nielen nerfebiebenen garben, alg man in bem ju ,

erjeugenben ©lafe haben will, non unregelmagiger ©e*
galt unb nerfebiebener £>icfe, unb bringe non bem ©es
menge eine mehr ober weniger tiefe 2a ge auf bie in ber

©lagmacherei SDarbel genannte gugeiferne glatte,

nehme bann mit bem ©nbe ber pfeife aug bem '

©chmeljhafen eine Quantität (welche nerdnberlich ig)

orbindren gefcbmoljenen ©lafeg heraug, rolle fte nach ;

allen Dichtungen auf ben ©lagfcberben hin unb h^r, fo ;

tag non tiefen lederen eine ©cbicht an ber £)ber*

flache ber gefchmolgenen ©lagmaffe rinqgum hangen
bleibt, unb halte nun bag ©nbe ber pfeife mit ber

j

©lagmaffe fo lange tn bag 2lrbeitgloch ^tnetn
,

big
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bie betriebenen farbigen ©läfer gcfchmoljen ftnb*

2(1 bieg gegeben, fo jieht man bie 9J?affe aug Dem
2lrbeitg(ocbe jurücf, macht auf Dem Marbel eine neue

|

©cbicbt farbiger ©lagfcberben fich anhängen, fcbmiljt

tiefe mieter im 2lrbeitgloche unb wieberbolt biefe

Operation mehr ober weniger oft, je nachbem man
eine größere ober fleinere SJlenge farbiger ©lagflücfe

aufjunebmen wünfcht, mag oom Sßolumen beg gu

fabricirenben ©tücfeg abbängt. SÖlan fann auch bie

mit ber pfeife aug bem ^)afen genommene ©lag*

maffe in bie S3reite augbebnen, ober fie, um ibre

Oberfläche ju oergrößern, etwag aufblafen. ©rfcbeint

tie erhaltene marmorirte ©cbicbt binretcbenb, fo über*

giebt man fie mit einer bünnen ©cbicbt weißen ©la*

feg, fonjl würbe bie Oberfläche beg gabricateg uneben

unb holperig fein, unb ju tiefem ©nbe taucht man
bie marmorirte 9)?affe an ber pfeife in einen $afen
mit weißem ©lafe ein, breht fie barin herum, flieht

fie bann aug bem 2lrbeitglocbe heraug unb rollt ober

breht fie auf einem eigenen Marbel fo lange herum,

big bie Oberfläche gehörig geglättet i(i. 2(1 bieg ber

gaö, bann wtrb tag ©tütf erfl aufgeblafen unb be*

fommt burch tag gewöhnliche Verfahren bie entfpre*

cbenbe ©e(lalt.

©lag, weicheg ben natürlichen Sflarmot
nachahmt. Um irgenb eine 9J?armorart nachfluahmen,

nimmt man oon bem betreffenben Marmor ein etwa

flweiOuabratfuß großeg ©tücf, fud)t S3rucb(lücfe farbi»

gen ©lafeg oon ben nämlichen garben unb Nuancen
aug, alg in bem nachjuabmenben Marmor oorfommen,
gerbricht tiefe farbigen ©läfer in febr fleine ©tücfe,

legt tiefe fo auf ben nacbfluahmenben Marmor, baß

auf bie oerfchiebenen farbigen 2(Dern begfelben ©tücfe
genau bon ber garbe ber 2lbern flu liegen fornmen,

macht alle tiefe ©tücfe bann auf oorn angegebene

SBeife an eine aug bem ©chmelflhafw genommene
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hinreichend gro§e €0?affe gefchmol$enen Glafeö abhd*

riren und beobachtet nun auch weiter ganj daö oben

betriebene Verfahren.

X)a aber der natürliche Marmor außer fei*

nen derticdenen farbigen 2lbern auch immer eine

eigentümliche Grundfarbe hat, bie auch nacbjuabmen

iff, fo muß der £afen, worauö die befagte gefcbmoU

jene Glaömaffe genommen wird, Glaö ddn der bes

treffenden Grundfarbe enthalten. Sftan fann aber

auch &ur Gr$ielung deS befagten Gründet folgende#

niet einfachere Verfahren, daö auch bei Grjeugung
der ^Pbantafie s9J?armorgldfer anwendbar iff, beobacht

ten. $ö?an befeftigt mtt $ülfe einiger Stopfen ges

fcömoI$enen Glafeö am Gnde der ^Pfeife ein ©tücf

Glaö oon der garbc deö erroünfcbten Gründet, halt

e$ dann fo lange in*ö 2lrbeitölocb
,

bis eS gehörig

erweicht ift und gu fchmeljen anfdngt, rcorauf e$

durch Gintaueben und $erumdrehen in einem £afen,

der meißes GlaS enthalt, mit einer ©chicht folcben

meinen. Glafeö überlegen und nun, auf dorn auö*

einandergefefcte 2£rt
,

auf den auf der SCRarbclplatte

aufgelegten derfchiedenfarbigen Glaöffücfen herumge*

rollt und dann auch weiter ganj in dort angegebener

SScife derfahren wird.



ItoMftes dUjntel.

Bum Begieren be3 ®Iafe3 buvdj ©cfyletfm,

©djneiben* Bergolbett, Berftl&ent, Patiniren,

I
Sncrufttreit, 2(ef$eru

£)ie meijten größeren ©lagfabrifen
,
befonberg in

Bobmen unb £>ejlerreicb, haben it>re eigenen ®lag*

fcbleifer unb ©lagfcbneiber, bocb ftnbet man auch in

ben ©tdbten künftige ©lagfcbneiber; welche (ich bag

©lag oon ben gabrtfen fommen laffen unb eg burcb

©d)liff unb ©cbnitt negieren* 2lm bduftgfien wirb

bag weiche jtrpjtaüglag jum ©cbleifen unb ©ebnet*

ben oerwenbet, weil eg wegen feiner SBeicbbeit ftcb

mit erftaunltcber ©cbnelligfeit unb Beicbtigfeit bearbeit

ten laßt; bocb werben je£t auch biele gemeine ©Idfer

gefd)ltffen unb gefebnitten, um ibnen ein beffereg 2tn*

feben 5u geben. 3 e mebr ber Arbeiter Beicbnungg*

fennttiiffe unb überbauet eine avtiftifcbe Btlbung bat,

um fo feboner werben feine SBeife augfalten. gret*

lieb bedangen bie funßreicberen Arbeiten auch febr

üiei Beit: fo beftnbet fteb im gabrifgprobucten * Gabt*

net beg polptecbnifcben Smftitutg ju SBien ein £rtnF*

glag, auf beffen. Verfertigung ber febr gefebiefte ©eblei*

fer faft ein ganjeg 3-abr oerwenbet haben foll.

ibie 2trten beg ©ebliffeg ftnb febr mannigfaltig-

unb werben mit befonbeven Benennungen bezeichnet.

£>ie befanntefle 2lrt ift ber BriÜantfcbliff , welche«?

wieber auf febr bevfdnebene SBeife auggefübrt wirb,

mit ganzen ©teinen
,

mit gacetten am obern 9fanbe

u. f. w.; anbere 2(rten finb: ber gemuffelte ©füff,;
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bet wieber in ben gewöhnlichen unt gorpt*a>ai $er«

fallt; ber 0chltff mit fcparfer ßante, mit SBaljen, ber

ftfcbfchuppenartige, ber gefehlte mit concaoen (Ein*

fc&nitten, ber matte 0cbliff, ber 0ilberfchliff u. f. w.
Dag 0chleifen gefebieht mittelfi oerticallaufenber

0cbeiben oon (Eifen, 0tein unb bie bureb 2Baf*

fer, Dampf, ober eine anbere Äraft in ^Bewegung

gefegt werben. Die etfernen 0cheiben bienen, um
baS ©lag aug bem ©roben $u fcpleifen, unb bag

©cbleifmittel ifl febarfer, mit SBaffer angerubrter Cluar^.

fanb, welcher fid) in einem über ber 0cbeibe befefiig-

ten Siebter aug #ol$ ober 23lech beftnCet, ber unten

einen leiebt beweglichen 0t6pfel hat. SBei’m groben

Schliffe öffnet man ben 0t6pfel fo weit, ba§ ber

0anb zugleich mit bem SBaffer binburch fann; bet

bem feinen wirb er fo perfcbloffen, bag nur bag reine

SBaffer henmgtropfelt. Die 0cheiben pon 0anbflein

treiben ben 0chliff in’g geinere unb fchleifen ben

0anb hftauä. Die 0cheiben aug weichem 8tnben*

Wb mblich geben bie Politur. 2(lg 0chleifmittel wen*
bet man ben fchon gebrausten 0anb an, $uer|i

etwag grobem, bann feinem. 0owie ber 0anb bet

ber Arbeit felb(l fich immer mehr jertheilt unb enb*

lieh wie Sftebl wirb, wirb er immer brauchbarer.

(Gewöhnlich wirb er bureb 0cbldmmen oorher fchon

verfeinert. Da auf ber boljernen 0cbeibe troefen ge*

fchliffen wirb, fo erbtet ftch bag ©lag ftarf, unb ber

Schleifer muß porfiebtig gu SBerfe gehen, bamit eg

nicht serfpringe. Die lefcte Politur wirb mit feinem

gefchldmmtem £ripel, ober noch beffer mit 3innafche

«rtbeilt, oft mittelji eigener mit gil$ ober 8eber über«

jogener #öljer hon paffenber gorm. 23ei feinen 2tr*

beiten, wo bie Seichnung leicht bureb ©lagfplitter

perborben werben fonnte, wenbet man bie eiferne

0cbeibe gar nicht an, fonbern beginnt gleich mit ber

jieinernen. (Ein gut eingerichteter ©lagfchleifet braucht
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wenigfteng 30 biß 40 etferne unb ffeinerne ©c&leif*

fcbeiben unb gegen 20 hölzerne 9)olirfcbeiben.

3n granfrei# polirt man mittel(l einer böiger*

nen ©cheibe unb SBimgjfein, julefct mittels einet

Äorffcbeibe unb 3tnnafche.

3 n (Snglanb bat jebe ©lagbütte, bie fid> mit

Verfertigung *>on ätrpffallglag befcbäftigt, eine £>ampf*

mafcbine non 4 big 6 ^ferbefräften jum betriebe

bet ©chleiffcbeiben, welche außerbem jurn 3erfleincrn

bet ©lagmaterialiett unb jum Soeben beg £bong für

bie #äfen benufct wirb. Bum Olobfchleifen bient bie

©ebneibfebeibe aug ©ußeifen, oon 18 big 21 3oH
3)urchmeffer unb 1 3oU ©tärfe; fie muß auf ibrem

Umfange recht gut unb gleichmäßig abgebrebt fein.

Ueber ihr bängt ein ©efäß mit fein gefcblämmtem,

pon allem &bon gereinigtem unb in SBaffet ange*

rübrtem ©anb, bag unten mit einem v£)abne oerfeben

i|i, bureb welchen wäbrenb beg ©chleifeng fortwäbrenb

fanbbaltige tropfen auf bie ©ebneibfebeibe fallen,

©oll bag ©lag ben VriUantfcbliff erbalten, fo wirb

an ber Äante ber ©cheibe gefehlten; will man blog

glatte ©teilen, 5 . 33., glatte SBürfel unb begleichen,

fchleifen
,

fo hält man bag ©lag an bie flache $eru
pbetie beg 9?abeg.

£)ie an ber ©ehneibfeheibe gefchliffenen ©teilen

finb ganj raub unb werben begbalb auf ber ©lätt*

jtcheibe weiter bearbeitet. £)iefe bejlebt aug einem

feinen weichen SBefcfcbiefer aug £>erbpfbire bon mog*
licbfi gleichmäßiger $ärte. gür bie angefcbliffenen

Söriüanten i(l ber Umfang beg ©teineg Peilartig ge*

formt, für bie platten ©teilen aber ganj flach. Ueber

biefen ©cheiben beftnbet fiep ein mit $äbnen oer*

(ebener SBafferfajlen, aug welchem wäbrenb beg

©chleifeng 2öaflfer auf bie ©cheibe träufelt. 2ln ber

©eite ber ©cheibe ijf ein ©chwamm befeftigt, ber

fortwäbrenb ihre Oberfläche rein erhält.
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£)ie glatt gefchfiffenen ©teilen werben nun auf

ber bolgernen, jtetS mit SBaffer bewerten polirfcbeibe

polirt, bie Icjte Politur ober erholten fte mittelfit ber

SBurßfcbeibe, Welche 6 guß im £)urchmeffer hat unb
3 guß auf ber Peripherie breit ifi. 2£uf bie 33ur*

fien wirb feiner, gefcblemmter unb mit ^Baffer einge^

rubrter 33im3flein getragen. 3ur 33ollenbung eines

©lafeS ft nb alfo hier ^Operationen notbig unb folg*

lieh ebenfo biel 33dn?c. 2(n jeber 33anf beftnben fich

gwei bis t>ter gleichartige ©cbetben. £)te fämmtlicben

S3dnfe flehen an ben langen ©eiten be$ £>aufeS, unb
bie SBeüe, welche fämmtlicbe ©cheiben burch ßaufrie*

men in ^Bewegung fefet, liegt in ber f)6be ebenfalls

ber Bangenfeite parallel»

£)ie ©laSfugeln für Bampen, bie nicht allein

außen, fonbem auch innen matt gefchliffen ftnb
,
wer*

ben auf eine fehr einfache SBeife bargeftellt, 9J?an

füllt ©anb non gleichmäßigem Äorn in bie Äugeln

unb bringt mehrere berfelben in eine Trommel, welche

man in votirenbe Bewegung fe^t ; hierburch werben
bie inneren 253dnbe fdmmtlicber Äugeln fcbnell ab*

gerieben unb erlangen einen fehr gleichförmigen maU
ten ©chliff.

£>er ©laSfchnitt ijt ebenfalls fehr mannigfaltig

unb gerfdüt in ben groben, feinen, fcharfen, flachen

u. f. w., bem SJlujler nach tn ben ßarreaufchnitt, ben

gereiften ©ebnitt, ben ©ebnitt mit ©uirlanben, mit

SBlumcben, gtguren, Söabben, S3ud)jiaben u. f. w.

£)ft ijt ©ebnitt unb ©ehliff an einem unb bemfelben

©lafe bereinigt, g. 33., an ben Äronleucbterbeftanb*

tbeilen, welche jeboch meift in gormen gegoffen

werben unb bann nur wenig Arbeit erfordern. 23or

27 Sohren würben bon Rechner in SBien foge*

nannte Äronleuchter auS fünfllichem SBergfrpftaU in

ben ^anbel gebracht beren einzelne SBejlanbtbeile bon

bielen feinen ©prüngm buvehgogen waren, welche
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tag burchgehenbe liefet fo brachen, tag ein ffarfeg

garbenfpiel babureb entßanb. £)er ©rftnber l)at fein

Verfahren nicht befannt gemacht; inbeffen iß eg wobt

leicht nach^uahmen, benn jebeg biefe ©lagßucf erhalt,

wenn man eg erwärmt unb bann in falteg SBaffer

wirft, gan$ ähnliche ©prunge, wie ber funßlicbc

sßergfrpßall.

£ag SBerf^eug beg ©lagfebneiberg begeht aug

einem eifernen SBerfßocfe ober SBerftifcbe, an weis

cbem ftch mitteiß einer ©ebnur unb eineg gugtritteg

tie fupferne ©ehnetbfebeibe oertical breht. Um alle

2£rten beg ©cbmtteg au^ufubren, ftnb gegen 150
Oerfchiebene ©cbeiben erforberlich. 2lugerbem bebarf

man feinen ©cbmirgel unb 33gitmöl.

©in gut gef<hliffeneg ©lag mug fo rein augge*

arbeitet fein, bag man oon bem groben ©cbliffe feine

IRt^en mehr bemerft, unb zugleich fo rein polirt,

tag feine ©änge oom ©anbe fichtbar ftnb. ©in

fchon gefchnitteneg ©lag mug eine richtige Setebnung

haben unb recht rein in bie gehörige Jftunbung unb
©Idtte gefefenitren fein.

©ag S3ergolben, 23erfflbern unb ^latiniren beg

©lafeg wirb entweber mitteiß eineg fiebrigen girnif?

feg bewerfßelligt ober burch ©inbrennen im geuer.

2ilg girnig bient ber befannte fette «ftopalffrnig, weU
eben man erhält, wenn man in abgefochtem Leinöl

eine gleiche Quantität Ötopal ober S3ernßein auflöf’t

unb bie 2fuflöfung mit fo oiel Terpentbin oerbunnt,

bag man fie fo bünn, alg möglich, auf bie ju oer?

golbenben ©teilen auftragen fann. 9tach 24 ©tun?
ben etwa bringt man bag ©lag in einen IDfen unb
lägt eg fo heig werben, bag man ftch eben bie gin*

ger baran oerbrennen fann. $5ei biefer Temperatur
wirb ber girnig fo fiebrig, bag SMattgolb feß barauf

haftet, Sftacbbem man bie ©teilen mit SBlattgolb

helegt hat, werben bte übcrßüffigen ©olbtheilchen
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»orftchfig abgewifc&t, unb wenn ba$ ©laS oöllig er«

faltet i(t, wirb bie oergolbete Stelle mittel)! beS $o«
lirffeing glanjenb gerieben, wobei jebocb baS ©olb
mit [ehr bünnem, fogcnanntem Seibenpapier belegt

werben mu§. SBenn Der recht gut bereitet

worben, fo foll bieS Verfahren fet>r gut gelingen,

befonberS weil ficf> mittel(i beSfelben baS ©olb am
gleichförmigen auflegt*

£)ie in ©nglanb empfohlene Söergolbung mittelji

^Pergamentleim flau beS girniffeö ift weit weniger

bauerhaft unb nur bei ©lafern anwenbbar, welche

wenig im ©ebrauche ftnb, unb auch bann mu§ man
bie oergolbeten Stellen noch mit einem warmen Sir*

niffe auS 2 Unjen 2lnimegummi, 2 Unjen Üftaftir,

S Un$en Äörnerlacf unb einem £luart SBeingeiji

überleben.

S3effer unb bauerhafter ij! bie S pwn>ergolbung,

welche auch in £)eutfcblanb oor^üglicb angewenbet

wirb* £>aS ba$u nöthige feine ©olbpuber erhalt

man burch 2luflöfen beS ©olbeS, 3 . S3.
,

eines in

fchmale Streifen jerfchnittenen £>ucatenS in Königs*

waffer (Salpeter 5 Saljfdure) unb SWeberfchlagen beS

letalis burch eine $>ottafcbenlöfung ober auch burch

aufgelöf’ten ©ifenoitriol. £)aS niebergefallene $ul*

per wirb wieberholt mit bfifjem UÖaffer auSgewafchen,

getrocfnet, mit etwas calcinirtem Sbrar jufammenge*

rieben, bann mit SEerpentbin*, 2aoenbels oDer Spicföl

$u einem unfublbaren $)uber gerieben uub mit einem

fameelbaarnen $>infel aufgetragen. Sn ©nglanb wen*

bet man ftatt beS SerpenthinölS ©ummiwaffer an,

welches biefelben ®ienf!c leigen foß. Sobalb bie S3ers

golbung gan$ trocfen geworben
,

wirb baS ©laS in

eine 9J?uffel gebracht unb allmalig fo fhrf erhifct,

ba§ baS £)el perfliegt unb ber 33otar perglaf’t, wo*

burch baS ©olb febr fcft an baS ©lag gefittet wirb.

3ule|t wirb baS ©olb mit einem hlanfen Bahne,
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mit S3lutßein ober 2(c&at polirt. ©oll bic 23ergoU

bung blaß werben, fo fegt man ber 2luflofung beg

©olbeg in Äöniggwajfer etwag in ©cbeibewajfer ge*

lofteg ©Über ju; bag übrige Verfahren iß bagfelbe*

Suweilen bemalt man bag ©lag blog mit einer ge*

fdttigten 2luflofung beg ©olbeg in ätoniggwaffer unb

brennt eg bann fo, baß bie ©dure entweiht unb

bag ©olb metaüifd) auf bem ©lafe jurücfbleibt.

Stad) Du mag erhält man bag ©olbpuloer am
beßen auf folgenbe 2Beife. 9ftan lof’t fcbwefelfaureg

©ifenorpbul (feifenoitriol) in faltem Söaffer auf, ftl*

trirt bie 2£uflofung unb fegt ju ungefähr 6 hinten

jwei Unjen ©aljfäure, um babureb bag drüben bet

glüfftgfeit ju oerbüten. Dann nimmt man eine

2fuflöfung oon \\ Unjen ©olb in ätöniggwaffer unb
gießt nach unb nach bie ©ifenoitrioltofung hinju*

Die glüffigfeit trübt ftch unb färbt ftch fcbwärjlicb;

man gießt fo lange $u, big ein Ueberfcbuß oon 23U

triol oorhanben iß; bann laßt man bag ©anje 24
©tunben ruhig ßehen, bamit ficb bag ©olb ruhig

abfegen fonne. 9?acb biefer 3eit gießt man bie flarc

glüffigfeit ab unb prüft fte mit ber Sßitriollöfung,

um ju feben, ob fte noch ©olb enthalt. Die 9tie*

berfchldge wäfebt man wiederholt mit ftebenbem 2Baf*

fer aug, big biefeg ganj flar ablauft, Da bie SBafcb*

waffer immer etwag ©olb enthalten, fo werben fte

gefammelt unb htngeßeUt, wo bann bag ©olbpulbet

nieberfallen wirb.

#at man ben 9?ieberfchlag blog mit retnem

SBaffer auggefüßt, fo fiel)t er fchwdvjlich aug; um
ihn bon bem beigemengten fcbwefelfauren ©ifenojcpbul

ju reinigen, foebt man ihn eine halbe ©tunbe lang

in fcbwacber ©aljfäure, gießt biefe ab unb wdfeht

ihn fo lange mit fochenbem SBaffer, big biefe feine

©puren ©dure mehr jeigt. Dag fo erhaltene ©olb
iß brdunlichgelb unb glanjlog, bem ©pantol ähnlich.
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Sflatt lagt eg trotfnen unb reibt eg bann mit ein

SBenig vfjonig, oon bem man jeboch fo wenig nimmt,

bag eg betnabe trocfen bleibt, unb wafcht eg brei big

hier 3J?al mit warmem SBaffer, um ben $onig wies

ber gu entfernen.

Um biefeg ©olbpuloer anguwenben, muff man
eg mit einem Stoffe oermengen, wogu ff cf) bet ©lag
wohl ter &3orajr am beffen eignet; bei ber $)orceUans

oergolbung iff bag bafffcpfalpeterfaure SBigmutbojcpb

big t
l) gebräuchlich, auch ein Stoff aug brei &beis

len S3letglatte, fed)g feilen 0anb, einem Sbetle

0obafalg unt> 5^^i feilen fcffweigtreibcnbem 0piegs

glang. Siefe 0ubffangen werben gefcpmolgen, aug*

gegoffen, gu feinem ^uloer getrieben unb baoon

bem ©olbe gugefe^t. Sch geffehe übrigeng, baff ich

nicht gang beffimmt weig, ob biefe Stoffe in ^Deutfcb?

lanb gur ©lasoergolbung angewenbet werben, unb

wenn fte auch anwenbbar fein füllten, fo mochte ihnen

hoch ber Sßoxax oorgugiehen fein.

Ser Sinnig, welchen Sumag alg 2(bbdffongs

mittel empfiehlt, begeht aug fechg ^heilen £erpen;

thinol, brei ^heilen abgefocbtem Leinöl unb oier Sheis

len 2t3phalt. 9)?an reibt biefe Sngrebiengien mit

einer 9J?6rferfeule gut gufammen unb fchmilgt ffe

bann in einem glaffrten Sopfe unter beffdnbigem

Umrühren. hierauf binbet man gwei Sheile 0ilbers

glatte in ein leineneg SBeutelchen
, befefftgt biefeg an

ein 0tdbchen unb rührt bamit fortwährenb bie Stofs

figfeit, bie man eine 23iertelffunbe lang fochen lagt.

Snan nimmt bann ben £opf oom Scuer unb lagt

ihn erfalten. 2Benn ber Stmig nach bem ©rfalten

fo bicf fliegt wie £onig ober 0prup, bann hat er

bie rechte ßonffffeng; iff er gu bünn
, fo muff man

ihn butch langereg Wochen üerbicfen, iff er gu bicf'

flüffig, fo oerbünnt man ihn mit Serpenthinol. 2fuf

biefen Stmiff fann man, nachdem er etwag trocfen
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geworben, ©lattgolb ober auch ba$ mit feinem gluffe

abgeriebene ©olbpuloer mittelfl eines ^PinfelS oon

£)achSbaaren Aufträgen.

Man barf baS ©olb, fowt'e auch bie anberen

Metalle, webet ju trocfen, nod) $u ölig auf baS

©laS bringen; im erften galle befommt eS nach bem
^)oliren feine glatte g(ac^>e / tm ledern fliegen bie

fiinien breit unb beefen nicht genug. — 2£n manebeti

£)rten foll baS ©laS mittelß eines 2(malgamS per*

golbet werben.

©afienaire bebiente ficb jurn ©inbrennen ber

23ergolbung beS gig. 187 bargefietlten £)fenS. b bie

f>J?uflfet non ftarfem ©ifenblecb, cd ber Decfel bers

felben. 3n ber iDurc&fcbnitt^eicbnung fiebt man bie

Muffel auf ©ifenftangen im £)fen ruben unb bon

!

brennenben Noblen umgeben. £)ie ©laSgefdge flehen

auf ©lecbplatten, welche man gewöhnlich mit £bon
befchlagt. e, e, c finb bie Buge, burch welche bie

Sum ©rennen nötige Suft eintritt. a, a finb fletne

groben, welche an einem ©tabe befefligt unb burch

baS ©eitenrobr ber Muffel eingeführt werben. Man
nimmt fte oon Bett $u 3 e^ herauf unb regulirt baS

geuer nach ihrem 2lu6fehen. £)ie $i&e barf anfangs

;
nur gelinb fein, bamit baS £)el allmdlig berbunften

fann. ©ewohnlich gefchieht baS ©inbrennen in einem

;

Muffelofen, bon welchem bet ber ©laömalerei bie

9?ebe fein wirb, unb btefer mochte wohl bem abge*

bilbeten bor&ugiehen fein.

£)aS ©erfilbern wirb bei ©la§ nur fehr feiten

angewenbet, weil eS feinen befonbern ©ffect macht.

Man lof’t feineS, fogenannteS Äopettenfilber in ©cbeis

bewaffer auf, berbttnnt bie 2lufl6futig mit SSaffer

unb giegt fte in ein reines, blanfeS, fupferneS ©es

fdfj. £>a§ ©Über fchldgt ftd) in ©eftalt elneS fehr

feinen $ulöerS an baS Tupfer nieber, eS wirb mit

beigem SBaffcr auegewafeben, nach bem Srocfnen
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mit ctwag $lug aug SBorar unb ©oba aufammenge*
rieben unb übrigeng wie bag ©olbpulber bebanbelt.

£>ft wirb bag ©lag mit 33lattftlber oerfilbert, bag

man feß anreibt, bann unter ber Sftujfel einfcbmeljt

unb polirt, wie eg oben bei’m ©olbe angegeben,

©lagfugeln erhalten juweilen im Snnern einen

metallifcben Ueberjug, ber ihnen ©lanj unb ein fpies

gelnbeg 2£nfet>en giebt. 9J?an fcbmeljt baju einen

Sbeil reineg 33lei unb einen Speil feineg 3inn in

einem faubern eifernen Toffel, fefct nach ber S8er<

einigung biefer beiben Metalle einen S()eil SBigmutb

&u, nimmt bie Unreinigkeiten ab, entfernt ben Löffel

uom $euer unb rührt, ehe eg erßarrt, jebn Steile

£luecffilber ein, fo bag eg ein innigeg ©emenge giebt.

£>ie ©lagfugel wirb öorber gereinigt, erß mit $)otN

afcbenlauge, bann mit reinem SBaffer auggefpült,

mit 26fdipapier getrocknet unb erwärmt; bann lägt

man baö Amalgam burcb ein 9?obrcben ober eine

irbene pfeife f)ineinlaufen unb brebt bie Äugel fo

lange beuim, big bie innere gldcbe ganj ücrfflbert

erfcbeint, worauf man ben Ueberßug beiauggieg t.

sytadb einer anbern Angabe nimmt man auf einen

Sbeil Sölei, einen Sbeil 3inn unb einen &beil 2Big*

mutb nur gwei ober oier £beile £luecfftlber, aucb

blog einen Sbeil SBigmutb unb hier Sbeilc £luecfi

ftlber. ©g berßebt ficb, bag man ficb bei biefer

Arbeit bor bem ©inatbmen ber ber ©efunbheit fo

nachteiligen £luecffilberbämpfe $u buten bat.

£>6 ber ein er bat oor einigen fahren eine 9J?e#

tbobe erfunben, bag ©lag fo innig mit Platin ju

überleben, bag eg faß ftlberweig unb fpiegelglänjenb

erfcbeint unb bie reinße ©piegeloberßäcbe erhält.

9J?an bebanbelt ©btotplatin mit OTobol in gelinber

SBdtme, woburcb man eine braune Sttaffe erhält,

welche ficb in bielem SBeingeiße gu ber jum 9)lati*

ntren crforberlichen glüffigfeit auflof’t. SÄan taucht
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tad ©lag ^tnetn, breht eg fo, bag ftcb bic glüfftgleit

ßleicbmdßig verbreitet unb er^i^t eg über einer ©pu
rituglampe big jum ©lühen. tiefer Ueberjug hält

febr fejl, gebt aber faft augenblicflicb in ©ejlalt me=

tatlifcber" ©chaumbldttcben, bie noeb burebfiebtiger, alg

©olbbldttcben jtnb r non bem ©lafe ab
,
wenn man

biefeg gugleicb mit 3tnf in faljfaureg SßajTer bringt.

3u electrifcben ?lpparaten eignet ficb bieg ©lag bes

fonberg; eine Sepbner glafcbe aug platinirtem ©lafe

lieg eine weit flauere Labung su, alg eine wie ge*

wohnlicb belegte.

2lußetbem wirb man bag Platin auf ©lag eben«

fo anwenben fonnen, wie man eg auf ?>orcellan aufs

tragt, welchem eg jeboeb mehr bie garbe beg febon

polirten ©tal)lg, alg bie beg ©ilberg giebt. 9J?an

loft bag Platin in Äoniggmaffer auf, fcbldgt eg

bureb faljfaureg 2Immoniaf nieber, wdfebt bag $>ul*

ber wieberholt mit beigem SBaffer aug, troefnet eg,

reibt eg mit bem gluffe, bann mit bem £)ele ^ufam«

men unb verfahrt wie bei ber 33ergoIbung. ©inen

eigentümlichen violetten metaüifcben Ueberjug fott

bag ©lag na$ spianiaba erhalten, wenn man eg

fiarf erhifet unb einem ©trome bon Äoblenwajferjloff

augfefct. ^laniaba glaubt
,

in ber hoben Sem«
peratur fange bie Dberfldcbe beg ©lafeg an ju fcbmel*

jen
,

bag Malt werbe verflüchtigt unb bag rebucirte

(Silicium bilbe ben bioletten Ueberjug. Ärpjlallglag

würbe ficb ju btefer £3ebanblung nicht eignen, wohl

aber jebeg harte ©lag, wie bagbohmifebe, jum S5eifpiel.

©ine fehr beliebte 23er$ierung ber ©laewaaren

finb bie Sncrujhtionen
,

b. h- in bag ©lag einges

fcbmoljene $>ortrdtg, vf)eiligenbilber unb anbere ge*

wohnlich fitberdbnlicbe giguren. £)ie ©rffnbung foll

bor einigen 50 Sabren bon einem bohmifchen ©lag*

fabricanten gemacht worben fein, boeb würbe bag

Verfahren erft feit 1809 in granfreicb im ©roßen

©chaupla^ 79. Sb. 3‘i
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ouggeübt imb gwar gucrfi bon öabompe bu gou*
geraig, bem bamaligen Verwaltet bet grogen Ärp*

(lallglagfabri? gu Sftontsßenig im ^Departement ber

©aone unb 2oire. 3n ^Böhmen mugte biefe Äunjl

gang berloren gegangen fein, benn 1822 geigte ein

bortiger gabricant bem ^Profeffor 2tltmütter fron*

göfifche ©lafet mit 3ncrujlattonen unb beflagte, bag

eg ihm bi§ je^t trofc oller angewenbeten SD2ü^c nicht

habe gelingen wollen, biefe Verzierungen nacbgu*

obmen. £>a fte gang bag 2lnfeben bon mattem, nicht

polirtem ©ilber hotten, fo oerfucpte er ftlbertie gigu* 1

ren in bag ©las eingufchliegen, ober ohne ©rfolg,

weil ©ilber bei ber gum ©rweichen unb ©chmelgen

beg ßrpgaüglafeg nötigen $i|e ebenfallg in Slug

gerdth* ijf übrigeng auffaüenb, bag biefer 9J?ann

nicht auf ben einfachen ©ebanfen berftel, eing biefer

©Idfer gu gerbrechen, um ftcb bon ber Dlualitdt ber

eingefchloffenen SD2a(Je gu übergeugen.

2Utmutter, ein fenntnigreicher $?ann, fam ber 1

©acpe halb auf ben ©runb, unb gwar war eg eine f

febr einfache ^Betrachtung
,

welche ihm über bie to

tur ber Arbeit bollfommenen 2luffchlug gab. SBes
j

fanntlich erholten rauhe, mit |>drchen befehle 9)flans i°i

g'enbldtter, wenn &hons ober Regentropfen auf ihnen
|

Ä1

liegen bleiben, an folchen ©teilen ebenfalig ein ft'lber* ~

dhnlicheg 2lnfehen. $ieraug folgerte 2Htmütter,. jW
bag ein nicht glatter Äorper, welcher in ©lag einge* ^
fchlojfen unb bon folcher Vefc&ajfenheit wäre, bag er

mit bemfelben nicht gufammens, ober an bagfelbe ans #
fchmelgen fonnte, biefelbe ©rfcheinung bargellen würbe. ^
giguren aug S3iöcuit - ^orceüan ober aug weigern fl|(

$)feifenthon hoben gang biefe ©igenfchoften, unb ihre tä

ihberfldcbe bleibt immer fo rauh, bag bie weiche I«

©lagmajje, mit welcher man fte bebecft, nicht in bie p
feinen $oren einbringt, wenn fte nicht gu leichtgüfftg »ij

unb bie babei angewenbete $i§e nicht gu grog i|}.
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SMe 23erfuche, welche juerg in kleinem, bann oon

ber gräflich ^arracbfcfcen ©laSfabtif in ©rogem
angefleüt würben, gelangen oollfommen, unb 2llt*

mutter oerftcbert, bag bie folgenben proctifchen Säe*

merfungen jebe ©laSbütte in ben Stanb fefcen wür*

ben, biefe Arbeit ebenfalls ju liefern.

3u ben giguren eignet geh weiger ^feifentbon

beger, als ^Porcellan, beim wenn baS Sefctere geborig

gar gebrannt ig, fo fcbmiljt baS ©laS leicht, wenig*

genS gellenroeife an, unb bann geht ber Effect oer*

loren. Reicht gebrannt, werben folche porcellanene

giguren nicht hart unb feg genug unb gerbrechen

häufig bei’m ©infcbltegen in baS ©laS.

£)a$ gormen ber giguren ha * feine Schwierig*

fetten. 9)?an oerfchafft fich recht rein gearbeitete Dri»

ginale (21 It mutter bebiente ftch einiger SDJebaillonS

oon Söebgwoob) unb oerfertigt über biefe au§

$)oufgrlebm hohle gormen, welche fchwach gebrannt

werben. Söenn man biefe gormen, fo lange ge nod)

heig ftnb
,
mit fehr wenig Del tränft, fo lägt ftch

ber weige, gut abgefnetete &bon leicht einbrüefen unb
geht, fobalö er halbtrocfcn unb etwaS jufammenge*
jogen ig, oon felbg wieber herauf. 3u gan$ fleinen

Köpfchen bient fehr gut ©iegellacf, in welches baS
Driginal eingebrüeft worben, ©ppeformen finb eben*

falls brauchbar, aber für Ungeübte weit fchwieriger

anjufertigen.

S33enn man bie auS ber gorm fommenben, noch

nicht ganj troefnen giguren mit einer feinen 33ürge
ober mit feuchten gingern überreibt, fo werben fte

geglättet unb befommen ein fehr netteS 2fnfet>en, aber

bteS Verfahren ig fehr nachtheilig; bie hohen Stel*

len werben baburch &u glatt, bie 3?auhigfeit geht
ganj oerloren, baS ©laS legt geh bicht an, unb bie

gigur wirb geefig unb unanfefjnlicb. 0aS 23rennen

ber giguren ig nur bcö^alb nothig, um alle geuch>

32 *



500

tigfeit gu entfernen unb ge harter gu machen. “HuS

ber erften Urfacbe werben fie auch, unmittelbar not

ber SBebecfung mit ©laS, recht ftarf erbiet.

2eichtflüfftgere ©la&artcn eignen geh gu bicfen

gabricaten beffer, als anbere, bocb bürfen fie, wegen

beS (Einbringens in bie ^Poren beS £bonS, nicht gu

leicbtflüfft'g fein, ©ang reineS, beüeS ÄrpgadglaS

ober röthlicheS ig nicht fo gut, als etwas graueS;

unter bem lefctern nehmen ftd) bie giguren am hegen

au§ unb ahmen mattes ©Über fehr tdufchenb nach.

£)ieS begwecft man noch befonberS babutch, bag man
bie ©laSlage über ber gigur recht bicF macht.

£)a3 9J?echanifche beS (EinfcbltegenS in baS glü*

hcnbe unb erweichte ©laS wirb jebem ©laSarbeiter

fehr halb gelingen. £>ie gigur wirb ndmlich auf

eine flache ©laSmaffe ober auf ein noch weiches

©laSgefag gelegt unb auf fte wieber ©laS non ber

nötigen £>icfe, aber oorftebtig, bamit fte nicht ger-

bre^e, aufgebrüeft. 3ur oolligen Bereinigung fe£t

man baS ©ange ber ^)i^e beS ©laSofenS auS unb
lagt eS bann langfam abfühlen. S3ei ber lefctern

Operation ig, ber ungleichförmigen Sflaffe wegen, bie

grügte Sorgfalt «nguwenben.

©efchnitten unb gefchliffen, auch bergolbet, Fon=

nen folche ©tücfe ebenfo, wie anbere ©laSwaaren
werben. 9J?ebailIonS biefer 2lrt fann man in Olinge

oon mattem ©Über faffen, unb felbg bann wirb bie

Sdufchung noch nicht fchwinben, fonbern bie gigur

wirb bei ber Begleichung mit bem wirfltch filbernen

Nahmen noch immer wie ©Über auSfehen. 5ßei’m

©chnitt biefer ©lafer ig gu rathen, tag bie gldche,

burch welche bie gigur gefehen wirb, gang eben, ja

nicht conoej:, cplinbrifch ober überhaupt runb gefeblifs

fen werbe, weil fong bermoge ber Strahlenbrechung

alle Umriffe mehr ober weniger oergerrt, ja bei bif*

Fern ©lafe gang unfenntlich werben.
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2tbdnberungen biefeS fronen gabricateS finb,

nach 2Ut mutter, mehrere möglich. $Ran fann,

5. SB.
,

jlatt be$ weigen auch gefärbtes ©laS anwen*

ben. U111 golbdhnlicbe Spuren 5U erhalten, mügte

man entweber einen Shon mahlen, ber fich gelb ober

rotblicb brennte, ober man tonnte, um garbenoer*

dnberungen überhaupt ju bewerffielligen, meinen &bon
burch jugefe^te Söfetalloppbe beliebig blag, gelb, braun

u. f. 10. färben. 3mmer aber toerben weige, unb

nach biefen golbdhnlicbe giguren unter ungefärbtem

©lafe bie bejte SBirtung thun.

TUtmütter bemerft noch, bag ihm ein gldfch*

eben oorgefommen, welches unter einem ooalen ©chilbe

ein fein gearbeitetes ^Blümchen mit ben gehörigen

;
garben enthielt, unb jwae ebenfalls mitten in ber

©laSmaffe. Die 3artheit ber 3Bfume, bie garben

unb ber folienartig fpiegelnbe ©lan$ laffen auf eine

anbere 23erfertigungSart fcbliegen. 9Jkn fbnnte biel*

leicht bie S3lume unb baS £aubwerf auS polirtem

^latinblecb (auch wohl auS ©olbblech, wenn bie

gigur goldfarbig fein darf) ausfehneiben unb mit

burebftebtigen Emailfarben auf bie gewöhnliche SBeife

bemalen. Die garben dürften aber nur febr bümt
aufgetragen werben, weil fte fonfi bei’m Einfliegen

in leichtflüffigeS ©laS abrinnen, fich mit bemfelben

oermifdjen unb bie äeiebnung wolfig unb unbegimmt
machen würben.

Der Ebebafier be ©t. 2Cmanb 9)affp. bet

$)ariS hat fich 1818 ein patent auf folgenbeS 33er*

fahren geben laffen, welches 1825, nach Ablauf ber

SPatentjeu, befannt gemacht würbe. Er bedient fich

fupferner gormen, beren ©roge unb &iefe bon ben

Ditnenfionen beS ju incrugirenben ©tücfS abhdngt
Die giguren werben au§ einem ©emenge non 9)ots

cellanmaffe, reinem Shon unb fein gepüloertem Strp*

fiaUglafe gebildet
#

ebenfe, wie man ^omUanftguren
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verfertigt. $D?an Fann fie aucb wie $Porceflan ver^

golben, bron^iren ober bemalen; nur mug man im
lefctern galle ben Farben eine folche 3ufammenfc^ung
geben, bag fie bei ber ©cbmel$bifce beS ©lafeS feine

SBerdnberung erleiben. 9J?an mifcbt bie garben nur

mit balb fo viel glug, als i^nen jum SBehufe ber

$)orceüanmalerei gugefc^t wirb, ober verfemt fie aucb

mit etrnaS dtrpftallglaS. 55?an fann aucb beliebige

Verzierungen von Platin«, ©olbs, ©ilber*, itupfer*

ober ©tablblecb mit Emailfarben bemalen unb in

baS ©las einfcbliegen.

&er Arbeiter bringt mittelff ber pfeife bie flüf;

fige ©laSmaffe in bie fupferne gorm, ein ©ebülfe

ebnet bie £)berfldcbe mittelfi einer glatten fupfernen

.Stelle unb verfenft bie Eamee, beren erhabene ©eite

nach unten gefebrt wirb, in baS flüfftge ©laS; ein

britter Arbeiter giegt neue ©laSmaffe auf bie $ins

terfeite ber gigur, unb ber Arbeiter mit ber .Relle

vollenbet bie Operation, tnbem er baS ©tucf etwas

in bie gorm einbrücft. Ein Sunge tragt bann bie

fertigen ©tucfe in ben dtüblofen. Sn einer ©tunbe
fonnen gegen 30 ©tuet von irgenb einer ©röge oer-:

fertigt werben. £3ei gehöriger Uebung ber Arbeiter

fann man auf biefe 2lrt boppelfeitige SJtebaillonS,

SÖaSreliefS jur Verzierung von Döbeln, ©dulen mit

eingefchloffenen ©tatuen von 6 bis 8 Soll $6he,
gldfcbcben, Srinfgldfer unb bergleic&en liefern. 9)?an

fann ben giguren einen farbigen ©runb geben, wenn
man zum Uebergiegen ©laSmaffe von irgenb einer

beliebigen garbe nimmt. ES i(f jeboeb hiebei ju

beachten, bag bie beiben bie gigur von vorn unb

hinten umgebenben ©laSmaffen nicht von zu »erfebie*

bener Söefcbaffenheit ftnb; benn wenn jte jtch bei’m

Erfalten ungleich jufammen^iehen, fo fpringen fie

entweber febon bei’m fühlen ober fpdter bei’m ©chlei*

fen voneinanber.
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I

Um Kameen auf gldfc^c&en
,

$rin!gldfer unb

Unliebe SBaaren au incruffiren, legt man fte auf bag

geformte Stücf, bebeeft fte mit flüfftger ©laSmaffe,

brüeft biefe bureb gelinbeg Reiben mit ber 3<wge nn

unb entfernt baburd) jugleich bie bajwifchen beftnb*

liebe euft. 23ierecFige gldfcöchen, £beebüchfen unb

bergleicben werben *uerfi um 1 big 1 \ ^inie Heiner

gelaufen, alg bie gorm ift, in welcher fte fpdter auf?

geblafen werben foHen; bann legt man bie gigur

auf, bebeeft fte mit ©lagmaffe, erbiet bag ©an^e

flarf, bringt eg fcbnell in bie gorm unb bebnt eg

barin bureb ftarfeg S3lafen jur verlangten ©eifalt

unb ©roge aug. ©er bierbet Statt ftnbenbe ©ruc?

vereinigt beibe ©lagmafTen fo innig, bag bie Stelle

ber Sufammenfugung ganj unbemerfbar wirb.

SBenn man giguren von bebeutenbem Umfange
auf grogen 23afen unb bergleicben 2£rt;feln anbringen

will, fo bürfen fte nicht, wie gewöhnlich, flach fein,

fonbern fte muffen eine ber gorm beg ©efdgeg ent*

fprechenbe Krümmung höben, ©ag übrige Söerfab*

ren i|f bagfelbe. Um giguren in glajcbenflopfel,

©ecfelfnopfe unb bergleicben gu incruffiren, febopft

ber Arbeiter mit ber pfeife ©lagmaffe aug bem ßa*
fen, lagt biefelbe aflmdblig über bie auf einer ©ug*
eifenplatte liegenbe gtgur fliegen, bebeeft auf biefelbe

2Betfe bie hintere Seite mit ©lag unb formt enblich

ben verlangten ©egenflanb. SJJfan fann auch bie

©lagmaffe mittelfi ber pfeife &u einem hohlen Stücf

aufblafen, bie gigur in bie Kohlung ffeefen unb burch

barauffolgenbeg Suchen t>er 2uft mitteljf ber pfeife

bewirfen, bag bag ©tag aufammenfdllt unb fich runb
um anfchliegt, — ©ag leitete Verfahren foü in

granfreich befonberg üblich fein.W bag fo eben befchriebene Verfahren höt ftc&

2lpölep ^ellat 1819 in 2onbon ritt patent er*

thetlen taffen.
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9>elöu$e empfiehlt bei bem Sncrufliren bie

grögte SReinlichfeit, befonberg bie gormen für bie gu
guren muffen forgfaltig mit einem 9)infel ober einet

feinen 33ürfie auggewifcbt werben, benn jebeg noch

fo f feine S(>ei(cben einer ©ubjfanj, welche bei bet

©cbmel^bifee beg ©lafeg jerfe^t würbe, fonnte bei’m

$3ebecfen ber gigur mit ber flüffigen Sftaffe entfiel*

lenbe, wo nicht bie Arbeit gan$ oerberbenbe 33lafen

erzeugen. Dte Thonmaffe wirb in bie gorm geprefjt,

bie über bie (entere herauggeprefjten Sheile werben

mit bem SEReffer abgepufct, unb nach einer ©tunbe
etwa giebt man ber gorm »on unten einen leichten

©to§, woburch fiel) bie gigur ablofen wirb, bie man
auf ein weicheg 2eber legt, ©ie mu§ fef>r rein unb
nett ausgefallen fein

,
wenn fie bie gehörige Sßirfung

im d5lafe thun foll. TIan trotfnet fie im ©chatten,

unb wenn fie l;alb trorfen ifl, wirb fie mit bünnen

unb ilumpfen holjernen SBerf^eugen unb mit einem

feuchten ^tnfel ganj in ber 2frt
,

wie ^Porcellanfigu*

ren, auggearbeitet, bamit alle 3üge unb bergleicben

fcharfer unb beflimmter hcroortreten. — ©g fragt

fich nur, ob man burch biefe S5ehanblung nicht in

ben gehler »erfaßt, oor welchem 2lltmütter warnt,

bag nämlich bie gigur bag ^Porofe oerliert unb 511

glatt wirb.

5Benn bie giguren nicht fchwach gebrannt wür*

ben, fo würben fie bei bem ©infcbliegen in bag ©lag
ohne 3 weifel jerfpringen. £egt man fie wdhrenb be§

SBrenneng auf gewöhnliche Shonjiegeln, fo werben fie

gelb unb fchwinben §u fiarf ;
man »ermeibet biefen

^achtheil, wenn man fie auf Siegeln äug Mergel
unb ©anb ober auf ^orceßanfchalen legt, ©ie be*

bürfen nur einer Temperatur oon 22 ° SBebgwoob
unb finb ffarf genug gebrannt, wenn fie bem (Sin*

bruefe beg 9?agelg nicht meh* nachgeben.
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3um Sncrugiren Heiner ©egenganbe eignen ftch

nad) ^elouje am begen bie Böben oon ^erbrocbes

nen ^rpgallgldfern
;

in beren (Ermangelung fann

man ftch ber ©aljfdger ober d^nltct) geformter Slrti*

fei bebtenen. 9J?an bringt ben Bobcn in ben £)fen,

zugleich aucb bie auf einer $PorceÜanfcbale liegenbe

gigur; ig bag ©lag gehörig erweicht, fo nimmt man
eg heraug, (feilt eg auf eine erbitte (Eifenplatte, legt

bie glübenbe gigur mitteig einer Bange an bie für

fte begimmte ©teile, brücft fte fcbwad? an unb giegt

fogleid) güfffgeg dlrpgallglag mit einem fupfernen

ober etferncn Toffel barüber. £)ag güfftge ©lag um*
giebt bie gigur oon allen ©eiten unb oerbinbet ftc&

oollfommen mit bem erweichten ©lagboben, wag ^an
burd) gelinbeg 21nbrü<fen noch beforbert. ©obalb bie

Bereinigung »ollgdnbig ©tatt gefunben, bringt man
bag ©tücf auf ber (Eifenplatte in ben itüfgofen unb

nach bem fühlen erhalt eg burch ©chleifen unb
©chneiben feine gorm.

91acb ©chubarth werben bie ju incrugirenbett

©egenganbe nicht aug Shan, fonbern äug einer uns

burchftchtigen ©lagfritte üerfertigt, welche aug 100
Sheilen ©anb unb 30 Steilen ©oba begeht, bie mit

10 ^heilen fohlenfauren Ä'alfg gehörig gemengt unb
mit SBaffer angefnetet wirb. 3g bie Üftaffe geformt,

getroefnet unb bei 18 big 20° ©ebgwoob gebrannt,

fo wirb bie gigur auf bag in Arbeit beftnblicbe ©lag
gelegt unb mit einem Löffel güffiger ©lagmaffe
übergogen.

£)ag 21e|en auf ©lag gefebieht mitteig glugs

fpathfaure, welche bag einzige 2lugöfunggmittel ber

Äiefelerbe ig; ffe greift bag ©lag fchnell unb leicht

an, bejonberS wenn man oiel ©dure auf eine Heine

£)bergdche wirfen lagt» 93?an d£t fowohl mit ber

gagförmigen alg mit ber flüfftgen ©dure; burd) bie

ergere werben bie Linien rauh unb matt, burch bie
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latere glan^enter unb buicpfichtig. £>ie Äunß, mit*

telß glußfpatp in ©lag $u dpen, mürbe fc&on im
17ten Saprpunbert auggeübt; man pat geäste ©cpeis

ben aug bem 3>apre 1670 oon bem Nürnberger

Zünftler ©cbwanparb, auf benen bie ©cbrift er*

haben, ber ©runb weggedfct iß. Spiegelglas eignet

fiep am befien gum 2(epen; im ÄrpßaÜglafe wirb Dag

Söleiorpb $u leicht angegriffen.

Nach £)umag wirb bag ©lag gereinigt, abge*

troefnet, erwärmt unb mit einer gleichmäßig ßarfen

©d)icht aug nier Spellen SBacpg unb einem Speile

Serpentpin bebeeft. tiefer girniß muß fo weich fein,

baß er ficb mit bem ©rabßicbel ober ber Nabirnabel

leicht entfernen laßt, ohne fiep non ber ganzen glatte

abjufcpdlen. ©obalb bag ©lag falt geworben, er*

fepeint ber girniß etwag trübe, hoch nicht fo ßarf,

baß man baburch am £)urcb$eicpnen oerpinbert würbe.

£)ie 3eicpnung wirb auf irgenb eine ber bei’m 2lepen

ber dfupferplatten gebräuchlichen Ntetpoben aufgetra*

gen, bann fäprt man mit bem ©rabßicbel Den 3ii*

gen nach, fo baß man big auf bie Oberfläche beg

©lafeg einbringt. Um bie gagförmige ©dure Daraus

flellen, bringt man puloerifirten glußfpatp unb con*

centrirte ©chwefelfdure (nach ©Uliman $wei ©e*

wicbtgtpeile glußfpatp unb oier ©ewicptgtpeile ©dure)

wopl untereinanber gemengt in ein irbeneg ©efdß,

beffer in ein 33leifdßchen, legt bag jubereitete ©lag

barauf unb erwärmt bag ©efdß gelinbe. ©obalb fiep

bie ©dure in Kampfe ju entbinben anfdngt, iß nach

Verlauf weniger Minuten bie Operation beenbigt;

man nimmt bag ©lag ab, fcbmeljt ben girniß perun*

ter unb reinigt eg mit einem weichen Beinenrucbe.

£)a bie glußfpatpfdure bem tpierifchen £)ryanig=

rnug fepr fcpdblicp iß unb bie fchleunigße 3erßörung

bewirft, fo muß man bei biefen Arbeiten fepr borfteps

tig ju äöerfe gepen. gür flcine ©egenßdnbe fann
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man bie Kampfe in einem fleinern ©djdlcben über

einer Sampe entwicfeln; man palt bie ©laötafel fo

darüber, bag fie nicht warm wirb, weil fonjf ber

girnig fliegen mürbe, unb gtept fie fn »erfebiebenen

Dichtungen über bem ©cbdlcben hin unb her; brei

bis fünf Minuten genügen jur 2le£ung. 9)?an nimmt

ben 2tefcgrunb mittelff Serpentpinöl herab unb wdfebt

bie Safel ab, worauf bie Beiebnung matt aber fepr

fauber auf bem ®lafe fieptbar fein wirb.

Um ba6 ©Chinesen beS girniffeS ju »erpüten,

fann man auch auf folgenbe Söeife »erfahren:

SDan nimmt einen »iereefigen, bleiernen Mafien,

beffen obere ©eite als £)ecfel bient, unb hangt bie

grunbirten unb rabirten ©laStafeln nebeneinanber, je«

be an einer ©cbmtr, welche man auf ber Dücffeite

beS ©lafeS mit SßacpS befeftigt, barin auf. Sn ben

ÜBoben beS ÄapenS lagt man eine bleierne Dobre
auSmünben, bie mit einer bleiernen, über einem ge*

Iinben geuer beftnblichen Detorte »erbunben i(t, weis

che bae> ©emenge auS glugfpath unb ©chwefelfaure

enthalt. 2(uf ben S3oben beS jtajlenS giegt man et«

waS SBaffer, um bie überflüfftge ©dure ju abforbis

ren, unb bie gugen beS £)ecfelS »erjireicht man mit

fettem $itte.

Sm kleinen unb wo eS nicht auf befonbere

geinheit anfommt, genügt folgenbe 9J?etpobe.

9J?an übersieht bie Safel mit bem 2te£grunbe,

rabirt bie Beiebnung hinein unb umgiebt fte mit

einem SBacpSranbe. hierauf (freut man möglich)!

fein gepüloerten glugfpath ganj eben auf ben 2te£:

grunb unb giegt eine TOfcpung oon gleichen Speilen

©cpwefelfdure unb SBaffer barüber, bis baö ©an^e
bie ßonfigenj be$ biefen Dapmeö pat; bann beeft man
einen auf ben SBacpöranb gut anfcpliegenben £)e<fel

»on Detail ober £ol$ barüber, um bie Kampfe ber

©dure jurüc^upalten.
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Um eine forgfdltig auSgefübrte Betonung mit

fcbarfen Bügen t>on oerfcbiebener Siefe, mit Sftitteltins

ten unb ©chatten $u erhalten, mug man baS um*
fMnbltcbere Verfahren anwenben, welches |)ann,

$Profeffor am polptecbnifcben Snflitute 5U 2Barfcbau,

oorfchreibt. 2(IS 21ebgrunb empftetjtt er troefnenCeS

£etnol ober noch beffer fetten dopalftrnijj, welchen

man mit auSgeglübtem 5Uenruge fcbwdr$t, ber juboc

fein abqerieben unb mit £erpentb.inol angemacbt tuet*

ben. tiefer gtrnig wirb in fepr bünnen 2agen aufs

getragen, oon benen jebe ootUommen trocfen werben

mug, el)e man eine zweite auftrdgt. ©obafb man
bemerft, bag baS Ci cbt nur noch fcbwierig burcb bie

glatte bringt, bort man mit bem Ueberpben auf.

2)ie gefammte girnigfcbicbt barf jebocb nicht $u bicf

fein, weit fte ffeb fonjl feiert abfefydlen würbe, befon*

bers an ben ©teilen, wo ftcb bie Sinien einanber

ndbern ober burcbfreu^en; auch würbe baS Setebnen

babureb evfebroert werben.

92acb bem forgfdttigen ;£re(fnen wirb bie Seid?«

nung auf ben 21e£grunD gepauft, unb mit bem
©rabfitcbel ober mit einfachen Sfobirnabeln oon oers

febiebener gorm unb ©roge ber girnig weggenoms

men. Um ber ^Bequemlichkeit willen erleuchtet man
bie Seiebnung non unten, inbem man baS ©laS auf

ein burcbbrocbeneS, unter einem 5Binfe( oon 45
©rab gegen baS genjler geneigtes $)utt legt, in weis

cber ilacie man auch bie feinfien ©triebe bemer*

fen fann.

33or bem 21e§en mug man fowobf bte S3cfcbafs

fenbett beS ©lafeS, auf welcbeS man gezeichnet bat,

als bie ©tdrfe ber ©dure, bie man anwenben will,

genau kennen. Wlan überftrnigt ju biefem ©nbe ein

©tüef oon bemfelben ©tafe, tbeilt eS in fünf bis

fccbS Sfyeile, zeichnet auf jebem einige ©triebe mit

ber üftabel unb überjtebt tiefe nacb unb nach mittelst
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eme§ ^.ijifelS mit ber prüfenden glugfpat^faure.

9J?an über^ieOt $uerft
sJir* 6, nach einer Minute 9tr. 5

unb fo fort, fo ba§, trenn bie ©dure eine Minute

auf iftr. l mirfte, fie bereits fecbS Minuten auf Sftr.

6 gewirft fyat. 9J?an reinigt baS ©lacftücf burdb'tfbs

fpülen in melem SBajfer oon ber ©dure unb nimmt

mit einem Sftejfer unb mittelft Terpentinöl ben gtrnig

weg. 9?ad) biefer ?>robe ift eS leicht, bie 3eit ju be;

ftimmen, wdbrenb meldet bie ©dure auf ber 3eicb*

liung bleiben barf, um baS verlangte 9?efultat b^5

ttorjubringen. 9J?an tragt nun bie ©dure mittelft

eines ÄameelbaarpinfelS auf bie Seicbnung felbft auf,

unb nacbbem man fie fo lange barauf gelaffen, alS

nach ber ^)robe erforberlicb mar, wdfcbt man bie

glatte mit rielem SBaffer ab unb nimmt ben girnift

weg. 9J?an fann bie ©dure ^war auch auf bie mit

einem SBacbSranbe umgebene glatte gieften, aber ber

Gebrauch beS $tnfelS ift mit mehr Sicherheit beS

Erfolges, (Erleichterung ber Arbeit unb (Erfparnift an

©dure oerbunben. S3ebecft man bie 3cicbnung theil*

weife mit fettem girniffe, fo fann man bann bie

ßdrferen ©teilen leicht tiefer d£en.

£ann’$ Apparat jur ^Bereitung ber glujjfpatb*

faure beftebt auS ^wei bleiernen glafcben unb einer

3?6bre auS bemfelben Sfftetafl, burcb welche bie glas

fcben miteinanber oerbunben werben. Sn bie eine

glafcbe, welche als Retorte bient, bringt man ben

glufjfpatb mit ber ©cbwefelfdure, bte mit ber £dlftc

tbreS ©ewicbteS SSaffer üerbunnt worben, unb fcbldgt

bie anbere glafcbe oor, in welcher fid) bie glufjfdure

»erbittet. SBenn bie 3erfe£ung beenbigt unb ber

Apparat erfaltet ift, nimmt man bie Vorlage weg,

tlopfelt fte $u unb wirft bie glafche, welche alS 9?es

torte biente, fammt ber 9?obre in SBaffer, woburcb
aOe nachteiligen golgen bcfeitigt ftnb. 2lu§en an

ber S?6bre beftnbet ftcb eine ber Sange nach b^aus
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fcnbe gurcpe, bamit bie in ber Vorlage enthaltene

ßuft entweichen fönne.

©cpubartp Qtebt in feiner vortrefflichen teepnis

fchen ©pemie folgenbe Sorfcprift gur SarfteUung ber

glugfpatpfdure. Ser glufjfpatp mu§ ganj rein fein

unb barf fein ©cpwefeleifen enthalten, wag pduftg

ber gali ift, fonfl entbinbet ftcb ©cpwefelwafferjloffs

gag, auch feinen Sluarj, fonfl entfielt gluorfiltcium*

gag. Wan rechnet $ur voüjidnbigen 3erfepung auf
1 Tpeil geplüverten glußfpatp 3 big 3J Tpetle con*

centrirte ©cpwefelfdure. 3ur ©ntbinbung bient ein

bleierne^, bimförmig gefialteteg ©efd§, auf welcpeg

ein Secfel von Siet, mit einem burep bie 5Ö?itte beg*

felben pinburepgepenben unb verlütpeten Sleiropre

verfehen, eingefchliffen wirb, fo bafj er möglich)! fejl

anfeptiefjt. 211S Vorlage bient ein Sleigefdfj, in wel*

epeg Dag 3?ohr luftbicht eingeneben wirb, unb in bag

man etmag bejliüirteg SBaffcr bringt; eg wirb mit

@ig umgeben unb mu§ eine fleine SDeffnung paben,

um bie 2uft entweichen ju laffen. 2üle gugen wer*

ben mit fettem Äitte bejhicper. unb mit Slafe über*

bunben. Sie Sejliliation mufj bei gelinber SBdrme
langfam erfolgen, unb eg tft'bte grofjte Sorftcpt no*

tpig, wegen ber poepft gefährlichen Sßirfung ber

Sdmpfe unb ber tropfbaren ©dure. — Ser gret*

perr v. dtöniggbrunn 51t ©rdp pat 1833 ein 9)a*

tent auf ein verbefferteg Verfahren mit glugfdure 31t

dfcen erhalten, in welchem jugletd) eine ©icperpetfg«

magfe angegeben iff, um ftcb vor ben Sdmpfen ber

©dure $u febüpen. Sa bag patent noch nicht er*

lofeben ift, fo fönnen wir nichts. Stdpereg barüber

mittpeilen.

Sie Bett, in welcher bie ©aure auf bag ©lag

wirft, pangt von ber Temperatur ab; wenbet man
bie flüffige ©dure in ber 5tdlte an, fo vergehen oft

ganje Tage, epe bag ©lag angegriffen wirb. SDJan



crfennt bie Sßirfung ber Saure an Dem ©rfcbeinen

eineg wei§en ?)ulüerg, welcbeg ftcb auf ben Bugen

anfefct. SBifl man erhabene 35uchftaben unb berglei*

eben barftellen, fo mu§ man bag ^ulber oon Beit ju

Beit wegnebmen, bamit bie Saure immer tiefer dfcen

fonne.

&ie in bag ©lag geästen Beiebnungen taffen ftch,

Wenn bag ©lag auf eine binreicbenb fiarfe Metall*

platte aufgefittet worben, wie ^upferplatten auf $a*
pier abbruefen. £>ie ©lagplatte bdlt mehr Slbbrütfe

aug, alg bag Tupfer, unb laßt ftcb nicht jufammen*

brütfen, folglich behalt bie Beiebnung immer ihre erjte

S3efd)affenbeit; aber bie gedfcte 3eicbnung fann nicht

wie bie .Kupferplatte ihre leiste Sßollenbung burch ben

©rabfiicbel erhalten. £)ie oorjuglichfie 2fnwenbung

tiefer 2fcfcfunfi mich inbeffen wohl immer in berJBe*

geiebnung ber ebemifeben unb phpficalifcben Snftrus

mente mit Scalen unb anbern Sttaßjldben beheben»

Ireijehntes Capital.

SSon bet ®arfieHung beg farbigen ©lafeg, Pott

bet ©lagmalerei unb ber ^abrication ber ©malte.

]Pie Bereitung ber farbigen ©lafer, fowobl beg Sa*
fei* alg beg $oblglafeg, mürbe, wie wir febon in ber

Einleitung bemerkten, febr frühe, ja febon früher alg

bie beg weiten ©lafeg, auggeübt. Sie beruht auf

fe()r einfachen ©runbfdfcen unb begeht in ber Siegel



512

blog barin, bag matt bem ©la§fa£e färbenbc 5D?atc*

rialien zufefct# gewöhnlich Metallorpbe# von bencti

bie meigen in fehr geringer Menge fdjon eine garfs

färbenbc SBirfung auSüben. 3>n ber neuegen 3eit

bat fich bie Mobe, juerg in ©nglanb unb granf*

reich, allmählich auch in £)eutfd)lanb für bie far*

bigen ©läfet erflärt, unb eS fcpeint# alb mürben fic

immer mehr in ben Gebrauch fommen, wa§ fte auch

burd) ihre ©cbönheit verbienen. £>ie farbigen gen*

ger werben freilich immer nur eine befdjränfte 2(n*

wenbung fmben, aber bag bunte $ohlgla3 barf fcbon

jefct auf feiner Safel eines reichen ©nglanberS fehlen#

unb namentlich bie feinen SBeine, burcb welche man
in (§nglanb bie 2>auer ber MabUeiten $u verlängern

pgegt, werben jefct nur in fchönfarbigen glafchen

aufgefefct.

£)ie gewöhnlichen gefärbten ©läfet werben auf

Ätpgalh unb SBeigglaShütten verfertigt unb jwar,

mit 2tu3nabme beS UeberfangglafeS, ganz auf bie ge*

wohnliche SBeife. ÜeberfangglaS ig weigeS

@la§ mit einem farbigen Ueberjuge auf einer ober

auf beiben ©eiten. 2)ie fämmtltchen zur 3)argetlung

be0 farbigen (SJlafeö angewenbeten garbegoffe gehören

bem Mineralreiche an# anbere garben würben ben

hohen $i£grab# welcher jum ©djmeljen beS @la$fa£e§

erforberlid) ig, nicht auSbalten. 5)ie &o&le hat jwar

auch eine garffärbenbe Äraft# aber fie liefert nur ein

fchmufcigeS S3raungelb unb wirb beghalb jefct, wo
bie ßhemie fo fd;öne garben barbietet# nicht mehr

benufct.

Siothe garben liefert ber ßaffiuS’fche ©olb*

purpur unb ba3 Äupferojcpbul, ba$ ledere bient blog

ju UeberfangglaS. £)er ©olbpurpur, ber vorzüglich

feit Äunfel’S Beiten angewenbet wutbe, giebr ein

fcpöneS £Roth# mit welchem bas ©lag, unbefcbabet ber

£)urchfichtigfeit# burch unb burch gefärbt werben fann,
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unb er eignet ftch befonberS jur 3Dar(leHung beg ro*

tfeen JpohlglafeS, ijt aber freilich fehr treuer. 2luger*

bem giebt er nie baS fchöne ©cparlachs ober geuer*

totb ber alten dtirepenfenfter, fonbern bie mit bemfeU

ben gefärbten ©lafer fchimmern immer in ©armotfin

ober Sfofenroth hinüber. Sftach üBuiffon’S Angabe

bereitet man ben ©olbpurpur, ber auS ©olbs unb

Sinnojrpb bcjteht, am ftcberjlen auf folgenbe SBeife:

9}fan löft 1 ©ramme bom bejlen Sinn in fobiel ret*

ner ©al^fdure auf, bag bie 2lufl6fung böliig neutral

iji, ferner 2 ©rammen Sinn in .ftonigSwaffer, auS S

Steilen ©apeterfdure unb 1 Sbeil ©al$fdure hefte*

penb, fo bag bie 2luftofung fein einfaches ©hlor$inn

enthalt; enblicb 7 ©rammen feineö ©olb in einem

©emifche bon 1 £heil ©alpeterfdure unb 6 ^heilen

©aljfäure; auch biefe 2(ufI6fung mug moglicbft neue

tral fein. £)ie ©olbauflofung oerbünnt man mit 3£
ßiter reinem SÖBaffer, alfo auf 1 ©ramme ©olb £
£iter (1 Pfunb 9funberger ©ewiebt), giegt bie 2Cuf*=

Iöfung beS hoppelten ©blorainng bin$u, fchüttelt bag

©emifche gut um, unb fe|t tropfenmeife bie 2luflös

fung bcS einfachen @hlor3inn£ hinju, bis ber fich bil*

benbe ^ieberfcblag bie verlangte Purpurfarbe hat,

worauf man ihn mögliche fchnell mit reinem Sßaffer

auSroafcbt, im ©chatten troefnet unb in einer feftoer*

fchloffenen glafcpe an einem bor bem 3utritte beg

Siebtes gefehlten .Orte aufbewabrt ©in Ueberfchug

an einfachem ©blorjinn beranbert bie garbe beS Wies

berfcplageS in ©elb, S3lau unb ©run, an boppeltem

©lorjinn in 9?otp unb 23iolett; ein Ueberfchug an
©olbfalj bewirft, jeboch nur in ber 5Bdrme, eine

Umdnberung ber bioletten unb faftanienbraunen Wies

berfcbldge in Stoth. SWerfwürbig ift, bag ein mit
©olbpurpur gefärbtes ©laS bei ftarfem ©rhifcen färb*

loS wirb, burch 2lnrduchern aber wteber feine rothe

garbe erhalt. $D?an ift noch nicht einig, wie biefe

0chaupla|, 79. 25b. 33
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©rfcbeinung ju erflaren fei, weil über bie 3ufammen.

fefcung beS ^PrdparateS felbjt oerfchiebene 2lnfichten

herrfchen. Vielleicht oerbinbet ftcb bag im Purpur
enthaltene ©olborpb mit bem oorhanbenen Sinns unb

SMeiojrpb gu einer farblofen Verbinbung, welche, burcp

bie oom 9?aucb bewirkte ©egorpbation grogtentheilS

wieber aufgehoben, bie SBieberherjlellung ber garbe

bebingt.

golgenbeS ftnb bte in ben franjoftfcben ©lag*

hütten gebräuchlichen ©emenge für rothe ©lafet:

StofenrotheS genfter* ober SEafelglag.

100 Sheile weiger ©anb,
48 „ SPottafche,

8 „ an ber £uft jerfaOener 5talF,

6 „ ©olbpurpur,

4 „ 23raunjlein.

£)urch Verminberung ober Vermehrung beS 23er?

hältniffeS beS ©olbpurpurS wirb bieg ©lag heiler

ober bunfler roth Starbt

9f ofenrotbeS $ohlglaS.

100 Sheile weiger ©anb,

78 „ Sflenntge,

35 „ geglühte ^ottafche,

7 „ ©alpeter,

8 „ ©olbpurpur,

4 „ 23raunfiein,

4 „ ©cbwefelfpiegglanj.

©choneS, etwa§ bunflereS rotheS ©lag.

100 Shcile weiger ©anb,

60 t ,
Mennige,

SO „ calcinirte 9)ottafcbe,

5 „ ©alpeter,



515

12 Steile ©olbpurpur,

3 „ Söraunjlein,

3 „ ©chwefelfpiegglanj.

£)a! Äupferojtpbul würbe fchon im tflterthume

$um 9fotbfdrben be! ©lafe! gebraucht, benn 5Uap*

rotf) fanb in einem rotben ©lafe, ba! in ber SBilla

be! Jfaifer! Siberiu! auf ber Snfel Gapri gefunben

worben:
71 Sheile Äiefelerbe,

14 „ Sleiorpb,

7|- „ Äupfempbul,
I „ Gifenojrpb,

2J „ Sbonerbe,

II „ Äa«.

2(uch wdhrenb he! ganjen SERittelalterS fchcint

ba! Äupferojcpbul ber einzige jum Sftotbfdrben be!

©lafe! angewenbete ©toff gewefen gu fein, wenig*

ften! pat ber Dr. Gngelbarb, ber ba! babei beobs

achtete Verfahren ror einigen Sehren wieber entbetft

unb bafür ben bon bem Vereine j$ur Seforberung

be! ©ewerbfleipe! in ^Preusgen au!gefefcten ?>rei! er*

halten hat, bei vielfältigen cbemifchen tfnalpfen ber

oerfcfciebenartigflen ©tuefe feinen anbern garbefioff

aufftnben fonnen.

£>a! Äupferoypbul fommt in ber üftatur al!

£Rotbfupferer^ vor, wirb aber $u unferm 3wecfe burd)

Äunft VargefieUt, nach ©ebubartb, inbem man
fcpwarje! .ftupferorpb mit $ feine! ©ewiebte! fefyr bunn
au!gewal$ter Äupferblechfheifen in einem ©chmeljtie*

gel fchichtet unb wohl nerfc&loffen au!gluht. iba!

SDrpb tritt hier bie £alfte feine! ©auerftoff! an ba!

uberfchüffige Tupfer ab unb wirb in £>rpbul nen
wanbeit, roelcbe £>rpbation!fhtfe auch ba! metaÜifc^e

dtupfer annimmt. Siebig unb SBi&let empfehlen

folgende einfache 57?ethobe: 9J?an Idf’t reine! jtupfer

33 *
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in ©algfdure auf, inbem man nach unb nach etwag

©alpeterfäure gugiegt, bampft bie 2lufl6fung big gur

Srocfne ab unb erbifet bag fo erhaltene ßblorib in

einem Siegel big gum ©cbmelgen, wobureb eg $u

ßblorür rebucirt wirb. S3on biefem braunen, frpjlals

lifirten Äupfercblorür mengt man fünf Sbeile mit

brei Sbeilen wafferfreiem, foblenfaurem Patron unb

fcpmeljt bag ©emenge in einem bebetften Siegel bei

gelinber ©lübbifce. Die gefcbmoljene, aug jtocbfal*

unb Supferotpbul beftcfyenbe 9J?aj]e wirb bureb SBafs

fer gefebieben, welcbeg bag le^tere alg feboneg, rotbeg

3)uloer jurücfldgt. ©g i(l jeboeb jn bemerfen, bag

eg febwierig ifl, biefeg Pulper $u troefnen unb üom
SBaffer ju befreien, obne bag eg ficb babei bobet

oxpbirt, mag ooo grogem 0?acbtbeile fein mürbe, weil

bag Äupferojcpb bem ©lafe eine grüne, auch wobl
blaue garbe giebt.

Da bie garbe, welche bag Äupferorpbul bem
©lafe ertbeilt, fo bunfel ifl, bag @cpeiben oon bet

gewöhnlichen (Starke gan$ febwarabraun unb faum
burebfebimmernb fein würben, fo mugte ein Verfahren

erbaebt werben, bureb welcbeg biefer SRacbtbeil gehoben

wirb, unb bag gelang bem Dr. ©ngclbarb babureb,

bag er bag weige ©lag mit einer augetji bünnen
2age oon rotbem ©lafe überzog. 2ßenn bie 2llten

toben Söeinfiein, 9?ug ober anbere begojrpbirenbe 3tor*

per jugleicb mit bem Äupferorpbul anwenbeten, fo

gefebab bieg blog, um bie Sßerwanblung beg £>tpbulg

in Dypb ju oerbinbern unb babureb bie rotbe garbe

ju erbalten. 3u bemfelben 3mecfe bient aueb bag

©ifenorpbul, befonberg wenn man eine in’g ©elblicbe

giebenbe feuerrotbe garbe erbalten miß. Der befte

3ufafc, um bag Jtupfer im ojrpeulirten 3uf!anbe ju

erbalten, iji jeboeb, nacb ©ngelbarb’g ©rfabrung,

bag 3inorpbul, bejfen 2Birfung bauernber tfl, alg bie

ber oegetabilifeben @toffe, welche nach bem balb
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©tatt ftnbenben Verbrennen nicht mehr wirfen, unb

bet beren 2lnwenbung man leicht einem hoppelten

gehler auggefefct iß; benn ffnb fie noch nicht hin*

länglich oerbrannt, fo wirb bag ©lag nicht lautet

unb bie garbe nicht b?Ü, unb iß enblich ber rechte

Moment eingetreten, fo muß man bag ©Jag auf ba$

©chnellße verarbeiten, weil bie garbe äugerß leicht

wieber oerfchwinbet. ©ngelbarb fanb auch in allen

alten ©lafern, welche er unterfuchte, ßetg 3innorpb,

unb jwar meiß in größerer Sftenge als bag Äupfer*

cjrpbul felbß.

Um bag Ueberfangglag ju Perfertigen, muß ber

Arbeiter $wei Siegel haben, einen für baS rothe unb

einen für bag weiße ©lag; er taucht bie pfeife $uerß

in bie rothe Sfflaffe unb hebt eine fleine Quantität

baoon aut, bann nimmt er über bieg 9?oth bie gehö*

rige Sflenge weißen ©lafeg unb bläf’t einen ©plinber,

wie et bei ber Safelgla'gfabrication gebräuchlich iß.

#oblglag würbe wohl auf beiben ©eiten überzogen

werben müffen; ber Arbeiter würbe bann mit ber

^Pfeife juerß bag rothe ©lag aufnehmen, bann baS

weiße unb nach gelinbem Tlufblafen wieber rotheg*

£)amit fich bie rothe Sage gut mit ber weißen Per*

binbe unb bei’m ©rfalten fich von berfelben nicht ab*

Iofe, iß burchaug notbig, baß ber ©lagfafc beg weis

gen, gu überfangenben ©lafeg, wo nicht berfelbe, boch

bem rothen ©lagfaße moglichß ähnlich fei; am beßen

macht man bie rothe 5J?affe etwag leichtßüffiger, alg

bie weiße, ©g perßeht ftch, baß ber ©lagfa£ für

bag rothe ©lag feine orpbirenben ©toffe enthal*

ten barf.

©ngelharb ließ einen ?leinen Siegel für bie

rothe 9ftaffe jwifchen bie großen $dfen fefcen unb
nahm $u bem gewöhnlichen ©lagfaße, wenn er mens
nigehaltig war, auf 5 ^Pfunb nur 4 2otß Äupferorps
bul unb 4 2otb 3innojrpbul. ©nthiett ber ©lagfafc
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feilte Sftenntge, fo nahm er auf 2 Spfunb ©anb, ben

Der ©lagfaß enthalt, 3 2oth dtupferorpbul unD 3
£otb Sinnorpbul. ©e£t man Dag Jtupferorpbul Dem
QiMäfa&e: nicht unmittelbar bei’m ©intragen ju, fon*

Dem bringt eg erfi fpdter hinein, wenn er anfdngt

ficb ju lautern, fo muß man eine weit geringere

Quantität Tupfer nehmen. 3u ©charlach* ober geu*

errpth nimmt er auf 25 ?)funb ©lagfa£ } ^DfunD

SinnoppDul unb 1£ 2oth fein geriebenes (fifenorp*

Pul; beibeg wirb gleich anfangg mit eingefefct. 3ß
Pag ©lag lauter geworben, fo fe^t man 1^ 2oth

Jfupfereypbul ju unb bringt Dag ©anze gut Durch*

einanber.

Cföan muß mit großer 23orftcht alle Olafen unb
Corner permeiben, welche fidb dußerß leicht bilben,

auch Dafür forgen, baß Die weiße unb rothe Sftaffe

gleichzeitig lauter fei, um miteinanber perarbeitet mers

Den zu fönnen. Daß Die Darflellung einer fchonen

©cbcibe fehr Pon Der ©efchitflicbfeit beg 2lrbeiterg

abhdngt, wirb man leicht einfehen, Denn Der Uebers

fang bleibt immer bicfer an Der 9J?ünbung Der pfeife

alg am entgegengefefcten ©nbe beg ©lagcplinberg;

Die ©cheibe wirb Daher ßetg an einer ©eite bunfler,

alg an Der. anbern fein, unb nur Die Sftitte iß gleich*

förmig, ja an Dem einen ©nbe wirb Der Ueberfang

manchmal fo Dünn, baß er oerfcbminbet unb in 2Beiß

übergeht. Dieg Uebergebert aug Dem Dunflen in’g

Urtiere fann ju gewißen ©ffecten tn Der ©lagtnale*

rei vortrefflich benu^t werben. Uebrigeng fann bet

‘Arbeiter Durch einige Uebung halb Die gertigfeit er*

langen, ziemlich große gleichförmige ©cheiben hervor«

Zubringen.

©in bleihaltiger ©lagaffc fcheint Dag 9?otfje leich*

ter anzunehmen unb zu behalten, alg jeber anbere.

Durch Ueberojcpbation beg Äupferg wdfjrenb bet

Arbeit Dag $oth »erfchwunben, fo nimmt Dag ©lag



519

tneijlenS eine bouteiUengrime garbe an; ber 3ufö£
eineS beSojpbirenben $6rper§, wie dtoblenflaub, roher

2ßein(lein, 9?ug unb begleichen ruft jeboch halb bie

rothe garbe wieber heroor. 9?ober SBeingein ober

Äoble ft'nb biefem 3wecfe nor^ieben, ba man
biefelben leichter rein erbalt alö 9£ug. &at man eine

folcbe «Subgans sugefeht, fo barf man ficb burd) bie

allju bunfle unb unreine garbe ber oberen £agen

ber rotben SDtfaffe nicht irre machen laffen; bie unter«

ftnb bennoch gan$ fchon unb non bem hellgen gar*

bentone. «Schoner ig inbeg immer ba6 SKoth, wobei

man feineg fpdtern 3ufafceS bebarf, unb man muf
!

biefen baburch gu oermeiben fuchen, tag man ben

rotben ©laSfafc rafch oerarbeitet, fobalo ec lauter ge=

roorben. Engelharb, beffen 9)reigfcbrtft man in

ben 23erbanblungen bc$ preugifchen ©ewerbeoereinö

1828, «Seite 15 ftnbet, oet fiebert, bag er me genö*

thigt getoefen fei, beSojcpbirenbe Körper naebgutragen.

9tacb «Scbubartb Fann man auch auf folgenbe

SBeife oerfabven: 9J?an fleüt gtoei Siegel in ben

JDfen unb bringt in ben einen ben toeigen, bleihalti-

gen ©laSfafc, in ben anbern aber einen burch Äup»

ferorpb grüngefdrbten. 2)er ©laSbldfer taucht feine

^Pfeife guerg in ben ledern unb nimmt ein 2Benig

oon bem grünen ©lafe auf, bann in ben Siegel mit

bem weigen ©lafe unb l)ebt oon biefem weit mehr
auS unb treibt baS ©taS wie gewöhnlich^ SafetglaS

auf. 9^adh bem glatten wirb burch 2lnrduchern, alfo

mitteig einer iDeSorpbation burch ben rugigen Sheit

ber glamme, baS jtupferojrpb su SDrpbul rebucirt,

wobureb bie garbe beS bünnen UebergugS fchon bun*
feltotb erfcheint. £>iefe Sföetbobe empfehlt ficb burch

ihre Einfachheit; man bebarf beS StnnojtpbulS nicht

unb hat todhrenb ber Arbeit bie fo leicht eintretenbe

DeSorpbation nicht gu furchten.
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£)ie 2tlten fannten auch ein maffioeS 9?ubin

«

gloS, welcpeS Dom ©InSmeißer unb gabrifbirector

2Ö. © teige rwalb £u Sberefienthal lieber aufge*

funben worben iß unb worauf berfelbe im Sabre
1840 ein fünfjähriges patent genommen hot.

nimmt ba$u:

5 £otb Purpur beS QaffiuS, ben er unter 5

$funb gebrannten, gepochten unb feingefiebten £luarjs

fano mifcbt, gießt 4 baterfcpe 9J?aß SBaffer (am be*

(!en filtrirteS Negern ober 33runnenn>ajfer) ju unb

läßt eS in einem unglafirten Stopfe
|

©tunbe lang

gut miteinanber focben. hierauf bringt man baS

©an^e in ben Äüblofen, frittet eS $u einer horten

Sftaffe, flögt fie in einem Dörfer fein ju 9)uloer,

fiebt fie burch baSjentge ©ieb, woburcp ©anb gefiebt

wirb, unb oermengt tiefe gritte, je nachbem bie

©cbme^häfen groß ftnb unb man ©anb ^um ©e*

menge für einen |>afen nimmt, im 23ert)ältniffe mit

weiteren

110 $funb ©anb, fein gefiebt,

40 „ feinß raffinirter 93ottafcbe,

10 ,, gut calcirtem 33orajc,

4 „ chemifch reinem ©alpeter,

3 ,, fein geßoßenem 2lrfenif,

unb bringt eS auf jwei 9)?al in ben ©cbme^häfen.

£)ie erße Einlage braucht nicht lauter gefchmol*

jen ju fein, wenn man bie zweite ©tnlage nachlegt,

fonbern fie fann, wenn bie erfie Einlage niebergegam

gen iß, fogleicp nachgelegt werben.

Nachbem baS ©anje 5 bis 6 ©tunben im $a*
fen gefchmoljen, gehörig ouS bem ©anbe gegangen

unb batauf fo lauter geworben iß, baß eS, wenn
man oon ber gefchmol^enen Stoffe mit bem geuers

eifen etwas auS bem £afen nimmt, wenig offene

^Blattern mehr hot, läßt man eS brei bis oier ÜJtal

in Sroifcbenväumen oon je 10 Minuten mit einer ges
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fünften Kartoffel gut blafcn unb 20 Minuten nac§

bem lefctmaligen SMafen tag geuer im £)fen abs

fielen.

SBenn eg \ big f Stunnben gut augge(tanben,

wirb bag rothe ©lag fammt bem übrigen ©lafe im

JDfen wieber aufgefü£rt unb nacb beiläufig 1 big

\\ Stunbe, wenn bag ©lag jum Arbeiten warm
geworben, auf beliebige SBeife verarbeitet.

3u bemerken ijt, baf bag rothe ©lag nur bann

crft eingelegt werben barf, wenn von bem im £)fen

weiter beftnblichen weifen ©lafe bie lebten Materien*

einlagen fcbon gehörig verraucht haben, unb baf wdh*
renb ber Arbeit fein Stuffeuer gefchurt werbe.

2duft bag ©lag waprenb ber Arbeit nicht an,

fo mug im Äühlofen mit SSannenretfern ober Stirn

ben, ledere getrocfnet, eingefeuert werben. S3ei bes

ren Mangel verrichten ©rlen unb S3irfen gleiche

SDien^e.

$tan hat roth gefärbte ©läfer für bie 2frganb*

fcben Rampen in Schaufpielbdufern vorgefchlagen,

weil bie Rampen bann nicht mehr ben gewöhnlichen

gelben Schein verbreiten unb fogar bieSchminfe ents

behrlicb machen würben, ©g fragt ftch jebod), ob

ber rothe Schimmer nicht ben anbern garben nach«

theilig wäre.

23 lau wirb burch ^obaltorpb, geröjleteg

balterj, Schmälte bargegellt; auch ©ifen giebt in h?f*

tigern geuer eine blaue garbe, wie man an vielen

©ifenfcblacfen bemerft, unb bie 2(lten haben wahr*

fcheinlich ©ifenojrpbul jum 23laufdrben beg ©lafeg

angewanbt. £)ag Äupferorpb fann bem ©lafe ein

helleg ober Sürfigblau mittheilen, aber biefe garbe
fcbeint mit ber £)urcbficbtigfeit unverträglich ju fein,

weil man eg nur bann erhalt, wenn bag ©lag aufdl*

Iig ober burch 3ufa£ von Äalf unbuvchftcbtig gewor*

ben. Sobalb man bem ©lafe biefe Unburchftchtigfeit
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benimmt, fei eg bureb einen 3ufafc ober burd? befti*

geg geuer, fo oerwanbelt ftcb bie blaue garbe in eine

febmaebe grünliche. £)ocb iS eg nicht unwabrfebein*

lieb, baß man bureb ba$ «ftupferojrpb eine blaue gar*

bc erzeugen fann.

3um garben beg blauen ©lafeg wirb faß immer
mehr ober weniger reineg Üobaltorpb angewenbet,

zuweilen auch bloß gereßeteg $obalter$ ober 3affer,

auch ©afflot genannt, ©igentlicb oergebt man unter

Baffer ein ©emenge oon geroßetem Äobalterj unb
0anb, welcbeg angefeuebtet in gäffer gefcblagen unb
oorjüglicb an bie Sbpfer oerfauft wirb, unter 6affs

lor bag geroßete, brdunlicbgraue Äobalterj. Um bag

üobaltorpb rein ju erbalten, wie man eg jur £>ars

geßung ber feinem blauen ©Idfer unb $ur ^orcellan*

makrei gebraucht, löft man ©peißfobalt in 0alpe*

terfaure auf, wobureb ftefe arfeniffaureg Äobalfoxpb

erzeugt, oermifebt mit anbern arfeniffauren Metall*

fallen, namentlich mit Wiefels unb ©ifenoxpb, bie

außer bem 2lrfeni? faff immer im ©peißfobalt »or«

kommen unb bie garbe oerfcblechtern. ibie glufftg»

leit wirb mit SBaffer garf oerbunnt unb eine 2luf»

lofung oon foblenfaurem Äali unter ffetem Umrübrcti

bin^ugegoffen, wobureb ftcb bie fremben Metalle alg

foblenfGure @al^e nieberfcblagen, big bie glufftgfeit

eine rofenrotbe garbe annimmt, ein 3eicben, bag fte

nur noch arfeniffaureg «ftobaltorpb enthalt. SRatt

ftftrirt bie gluffigfeit oon bem SJtieberfcblage ab unb
jerfe^t fte gdnjlicb, inbem man foblenfaureg Äali im
Ueberfcbug bin^ufugt unb fie eine fur^e 3eit bamit

foebt £)er SWeberfcblag wirb gefammelt, mit foebens

bem Gaffer wieberbolt auggewafeben unb getroefnet.

üftoeb feboner foll eg nacb gontanelle werben,

wenn man eg nacb bem SErocfnen mit bem breifacben

©ewiebt gan^ troefenem falpeterfaurem Äali in einem

^orcellanmorfer aufammenreibt, bag ©emenge in



523

einen Geigen Siegel fchuttet unb eine glübenbe Äoble

hineinbringt. ©obalb bag fcbroacbe Verpuffen, weU
d)eg hierbei enthebt, borüber ig, erbiet man bag ©es

menge big ^um 9?otbgluben, nimmt bann ben Siegel

bom geuer, pulberifirt nach bem ©rfalten unb wdfcht

bag $)ulber wiberholt mit SBafler aug, um eg bon

bem Äali unb bem bielleicbt nicht bMig verfemten

©alpeter ju reinigen.

golgenbe ©lagfdfce werben in granfreich jur

©argellung beg blauen ©lafeg angewenbet:

100 Sbeile weiger ©anb,

150 „ Mennige (ig wohl vubiel),

35 „ calcinirte 9>ottafcbe,

10 ,, calcinirter S3orar,

4 if Äobaltorpb.

IBlaue§ Safelglag*

100 Sbeile weiger ©anb,

50 „ ^ottafcbe,

6 „ an ber 2uft verfallener Äalf,

1 „ Äobaltojcpb.

3u 23afen, £oblglag unb begleichen.

100 Steile weiger ©anb,
80 „ Mennige,

40 „ calcinirte 9)ottafcbe,

8 „ ©alpeter,

1 ff reinjhg Jtobalforpb,

Violett eg ©lag erhalt man febt leicht burch

SSraungein ober Sftanganorpb, bem man juweilen

noch etwag ©alpeter vufefct. £)ie mit 9J?anganorpb

gefärbten ©Idfer haben bie ©igenfdjaft, bei’m 23erar*

beiten an ber ©lagblaferlampe, im rauchigen Sbeile

ber glamme, welche begojrpbirenb wirft, farblog, unb
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in bem dugern, orpbirenb wirfenben ©aume ober in

ber ©pi&e berfelben wieber gefärbt $u werben.

golgenbe ©laSfdfce werben in granfrei# an«

gewenbets

Violettes Tafelglas.

100 Sbeile weiger ©anb,
48 „ $)ottafcbe,

7| „ on ber Suft jerfaQener jtal!,

4 bi§ 10 ff SDianganorpb, nach ber Siefe ber

garbe, bie man bejwetft.

VroletteS ©las ju Vafen unb anbern
©efdgen.

100 Sbcile weiger ©anb,

78 „ Mennige,

35 ,,
calcinirte ?)ottafcbc,

8 ff frogaflifirter ©alpeter,

1 bis 2 ft Sttanganojrpb.

© e l b wirb burcb antimonigfaureS $ali (Anti-

monium diapboreticum, fcbweigtreibenbeS ©piegs

glan§), ßblorftlber, Uranorpb, feiten burcb Äoblengoff

erbalten. Um bie erge garbe bar$ugeüen, mengt

man 2 Sbeile eifenfreieS ©cbwefelfpiegglanj mit 5
Sbeilen getrocfnetem ©alpeter unb tragt baS ©emenge

loffelweife in einen letbaft rotbglubenben Siegel, wo*

bei eine Verpuffung ©tatt ftnbet. hierbei jerfefct ficb

ber ©alpeter, fein ©auergoff oerbinbet ficb mit bem
©piegglanje gu fpiegglanjiger unb ©piegglangfdure,

welche ficb mit einem Steile beS ^ali’S oerbinben,

wdbrenb ber ©cbwefel tbeilS alS fcbwegige ©aure
entweicht, grogtentbeilS aber alS fcbwcMfaureS Äali

mit falpetrigfaurem Äali gemengt jurucfbleibt. 2)ie

weige 5ftaffe wirb mit SBajfer auSgefugt, woburcb

bie frcmben ©alje aufgeläft werben unb nur ein
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©emcnge toon antimonfaurem unb antimonigfaurem

Jtali gurücfbleibt, weldjeg man mit oerbünnter ©cbwes
felfdure bebanbelt, um bagÄalt gu entfernen, worauf

bag $>robuct eine febone weige garbe erbalten wirb.

©e|t man auger biefer garbe bem ©lagfafce noch

etwag (Sifenojcpb gu, fo gebt bag ©elb etwag in’g

prange über, Jöduftg wenbet man mit bem tfntis

monprdparat gugleicb Mennige an, alfo eine 2£r t SRea»

pelgelb. 9J?an vermengt bag Antimon mit 1 big 2
Sbeilen Mennige unb bringt bag Gemenge in einen

Siegel, ben man
-J

©tunben in mdgigerd&ifce erbdlt;

je mebr man Mennige gugefefct bat, beflo tyüet ijt

bie garbe.

£)ie ©emenge für bag gelbe ©lag ftnb folgenbe:

©elbeg Safelglag.

100 Sbeile weiger ©anb,

50 „ $Pottafd)e,

8 „ an ber Suft gefallener italf.

6 „ Antimon mit Mennige.

2)unflereg genfterglag.

100 Sbeile weiger ©anb,

40 „ ^ottafebe,

10 „ Äalf,

10 „ Antimon mit Mennige.

©elbeg ßrpffallglag*

100 Sbeile weiger ©anb,

80 „ Sflennige,

36 „ calcinirte 9)ottafcbe,

12 „ frpftaliifirter ©alpeter,

8 „ Antimon mit Mennige.

®ag Gblorftlber ober ^ornftlber wirb wegen
feineg b<?f)en 9>reifeg feltner gum gdrben beg ©lafeg
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angewenbet, foQ ihm aber eine fehr fchone gelbe gar«

be ertheilen. Sftacb $) um ag macht man ein ©e«
menge non puloeriftrtem Sfeone unb @hlorfilber (aber

in welchem 23erhdltni(fe?), übergeht bag weige ©lag
bamit unb erbiet eg bann unter ber Sftuffel. 9?acb

bem ©rfaltcn nimmt man bag £bonputt>er ab, unb
bag ©lag erfcbeint bann in berfcbiebenen 2lbgufungen,

je nach ber SBefcbaffenbeit beg ©lafeg felbp, febr fcbott

gelb. ©lag, welebeg acht big jebn ^rocente 2l;ons

erbe enthalt, wirb weit fcböner gelb, al$ wenn e§

nur jwei big bret $Procente enthielt, unb bie tboner*

bebaltigen ©lafer nehmen eine garbe an, welche fo*

wohl bet burcbfallenbem alg bet reflectirtem Sichte

febr rein erfcbeint. ©lafer
# welche feine Stbonerbe

enthalten, erfcheinen bagegen nur bei burchfallenbem

Siebte burcbftcbtig, bei reflectirtem aber febeinen fte

trübe unb grün ober grünlich ju fein, wag befonberg

bemerkbar wirb, wenn fte einen fchwarjen Körper jur

Unterlage haben.

£)a$ Uranojrpb wirb unter ben garbepoffen für

tag ©lag mit aufgefübrt, mag aber wohl bücbflenS

$ur ^arPeOung ber undchten ©beweine angewenbet

werben; eg liefert jwar eine fchone garbe, bie auch

in ber ^Porcellanmalerei benufct wirb, aber eg ip febr

tbeuer unb erforbert eine febr norftchtige S3ebanblung,

benn bei Parker ©rbifcung wirb eg braun unb

febwar*. £>ie Äoble pebt jwar att fdrbenber .Straft

ben SföetallDrpöen nicht nach, aber pe liefert nur ein

febmuhigeö $3raungelb. 2>ag orbindre SBouteillenglag

berbanft bekanntlich bem dtohlenPoffe feine rotb- unb

braungelbe garbe; wenn man püfftgeg weigeg ©lag

mit einem iöitfenjwetge umrübrt, fo erhalt e§ febon

eine gelbliche garbe, ebenfaüg burch ben dtohlenPoff.

©rün erhalt man burch ©htomorpbul ober

bttveh antimonige ©dure, Mennige unb ÄobaltorpD,
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auch burd) bag $upferorpb. £)a§ ©bromorpbul ober

ßbromgrün, ein fcböneg graggrüneg, mehr ober m*
tiiger bunfeleg ^ulber, wirb auf febr oerfcblebene

SBeife bargejlellt, immer aber grünben ftcb bie $Ses

reitungSarten auf bie 3?ebuction ber ß&romfdure in

£)jrpbul.

golgenbeg ftnb bie gebrdudrticbßen ©lagfdfee für

bag burcb @b*om gefärbte ©laö:

©rüneg SafelglaS.

100 Steile weiger ©anb,

50 „ bejte ^ottafcbe,

8 „ an ber 2uft verfallener Äalf,

2 „ GibtomorpbuL

©rüneg Ärpjlallglag.

100 Steile roeiger ©anb,
75 n Mennige,

38 „ calcinirie 9>oitafc$e,

4 „ ©alpeter,

2 „ ßbromgrün.

£urc& fUKfdmng öon SBlau unb ©elb erhalt

man befanntlicb ©rün, ölfo braucht man nur bag

gur gelben garbe bienenbe ©piegglanvprdparat unb
bag bie blaue erjeugenbe Äobaltorpb zugleich anjus

wenben, um ein ©rün $u erbalten, beffen ©chat*
tirung oon ben 23erbdltniffen ber beiben SBeflanb*

tbeile abbdngt.

Sö?an bebient ftc& unter anbern folgenber ©lag«

fdfce:
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©rüneg Safelglag.

100 Steile roeiger 0anb,

50 ,, gute $ottafcpe,

8 i,
an ber £uft verfallener Äalf,

4 ff
©piegglanjordparat,

2 „ Äobaltorpb ober aucp blog Söffer.

©runeg Ärpgallglag.

100 Steile roeiger, geroafepener 0anb,
85 lt

Mennige,

88 ff
calcinirte 9)ottafcpe,

8 „ ©alpeter,

4 ff 2(ntimonprdparat,

2 ft
dtobaltojrpb,

®eggletcpen.

100 Steile roeiger 0anb,

60 ff
SDtennige,

40 ,,
roeige 9)ottafcpe,

6 ff 2lrfentf,

9 ff
2lntimonglag,

5 ff Äobaltorpb.

£>ag Antimons ober 0piegglanvgIag begebt aug

tiel 0piegglanvojcpb unb etroaö 0eproefeIfpiegg(anv,

ig bunfclrotpbraun, gegen bag liefet gebalten burep*

fcpeinenb, auf bem 33rucpe glagglanjenb unb Hin*

genb; man benufct eg oor^uglicp jur gdrbung füngs

lieber (Sbelgeine. Um eg barjugeüen, roget man
0eproefelfpiegglan$, big 2llleg in fpiegglanjige 0dure
bermanbelt roorben, bann fefct man noep etwag

0cPtt>efelfpiegglan$ ju, fcpmijt bic Vtaffe unb giegt

fie auf falte £3lecbe aug.

£)ag £upferorpb, bag man burep ©lupen unb

Verbrennen beg Äupferg an ber 2uft, ober burep

©lupen beg falpeter*, efftg* ober foplenfauren SDrpbg
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erhdlt, foß bem ©lafe eine fcböne grüne garbe geben,

wenn man 1 big 3 9)rocent bem ©lagfafce gufefct,

bod) nacb ©ngelbarbt nur bann, wenn biefer t>iel

SB lei enthalt. £>ag Siel fcbeint, inbem eg ben glu£

beg ©lafeg erleichtert, bem Äupfer gu geflatten, bafj

eg fiep auf einer höheren £)rpbationgflufe erhalt, ober

eg tragt gut «iJetoorbringung beg ©rün baburch bet,

bag fiep bie ihm eigentümliche gelbe garbe mit ber

blaulichgrünen oermifcbt, welche bag Tupfer bet hohes

rer Temperatur ober in einem ©lagfafce, welcher we*

nig ober gar fein S3lei enthalt, geigt.

0cbwarg erhält man burch gleiche Tpetle

S3raunftein, Tupfers unb dtobaltorpb, auch burch

©ifenoxpbul, Sföangam, Äupfer* ober dtobaltojrpb,-

£)ag ©ifenojrpbul fieUt man am reinjlen bar, wenn
man feinen, gang faubern ©ifenbrapt in einer eifer*

tien ober porcelianenen 9fopre weigglüpenb macht

unb bann 2Baj]erbämpfe burch bie 9i6hre leitet, wo*
bei bag SBajjer gerfefct, Sßafferfloffgag entbunben

unb bag ©ifen burch ben 0auerjloff beg SBafferö

in SDjrpbul oerwanbelt wirb, weicheg in frpjhliinu

fchen, rndfjig glängenben, eifengrauen 0ct;uppen auf
bem £>raptc ftfct.

6cpwargeg ©lag.

100 Theile weiger 0anb,

66 „ calcinirte $ottafcpe,

8 „ Jtalf,

70 „ puloeriftrteg weifjeg ©lag,

6 „ 2£rfentf,

10 " {©"«Ä»“ fl,^cn

10 n efjtgfaureg ©ifen ober

5 „ ©ifenorpbul.

©tfauplafc, 79. 83b. 34
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33 eSgleichen.

100 Steife wet'ger ©anb,
48 „ ^>ottaf4?e

f

6 „ Äalf,

4 „ Hobaltcrpb,

3 » KÄ" *u zt>eiun'

4 „ <5tfenorpt>ul.

©ogenannteS fcbwereS, fchroarjeS ©la$.

100 Steile ©anb,

82 „ SERennige,

38 „ calcinirte ?)ottafche,

8 „ ©alpcter,

8 " i»SS «* *W4a JÄ
12 " {I?Ä? 5“ *»* «w*
2(uS biefem fchmar^en ÄrpfMglafe, welches einen

herrlichen ©lanj annimmt unD ftd> febr gut fchleifen

unb fchneiben lagt, wirb in granfreich Der Brauers

fcbmucf, alS «£)alSf unb Slrmbdnber, #alSfreu$e,

jDhrgehdnge unb Dergleichen perfertigt.

2ln DaS fchmarje ©laS reiht fiel) ber $palith,
eine fchwar$e, unburchfichtige 9J?ajfe, Die ftch Durch

%g)drte unb Den fchönften ©lanj, welcher Durch feine

fünflliche Politur nachgeabmt werben fann, auS$eicbnet.

33aS ^palitbglaS wirb feit 1820 auf Der ©eorgen*

tbsler ©laShütte bei ©rafcen, im S3uDwei§er Streife,

Verfertigt, unb ber SBeftfcer ber $ülte, ©raf S3uc«

guop, befifct ein ^rioilegium Darauf. £)er Angabe

nach fe£t man ju Den übrigen ©laSmaterialien ©ifen*

fcblacfen, ©ilberfchlacfen ober audj^ßafalt; biefe ©ub*
(tanken werben bor Dem ©intragen in Die £dfen jtarf

geglüht, gepolt, bann mehrmals gefchmoljen unb ge*
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fcbrengt. £>er tgpalitl) gleicht dugerli# bem f#war*
gen englifcben ©teingute, matt gefehlten bem fcbwar*

gen 2Bebgwoob ober fein gefcbwdrgtem ©ugctfen; er

fann gu ©efdgen für beige ©etrdnfe benufct werben,

ba er nicht fpringt. 9flan oerfertigt baraug einfache,

auch gefcbmacfooll gefcbnittene ober gefchliffene, oft

mit 83ergolbung oergierte £bce* unb Äaffeeferoice, 23e«

cfcer, glacong, feuchter, 23afen, 33lumentöpfe, £ifcb*

platten unb bergleicben. ©benba wirb au# rotber,

rotbbrauner, geaberter unb febr regelmdgig marmo*
tirter £>palitb oerfertigt.

©in ähnliches, fcbwargeS Sfletallglag liefert feit

1823 Sofepb 3icb gu ©cbraargau; na# bem $>rioi«

legium wirb eg burcb £)eSorpbation beg

mittelg ©dgefpdnen ober anbeter foblenjtojfbaltiger

Äorper ergeugt, unb gwar in ber 2lrr, bag eS wegett

feiner belfern SSeftanbtheile gdber gum Verarbeiten,

leichter abgufublen unb weiter gum ©cbleifen ift,

als ber mittels ©cblacfen bereitete ^palitl;. 2lug

biefem mattgefcbliffenen Sftetällglafe werben fcpöne

3?e#nentafeln gemacht.

231 a ul ich w eig, minber burcbftcbtig, oft blog

burchfcpeinenb, opaliftrenb wirb bag ©lag, wenn man
bem weigen ©lagfafce phogphorfauren italf, 3inn»

orpb, vg)ornftlber gufefct, wobur# man bag 9J?il#s

ober 23einglag erhalt, wel#eg bei gurucfgeworfc«

nem dichte eine milchbldulicbe, bei binburcbgebenbent

eine weingelbe Jarbe hat» 9J?an oerfertigt aug bie«

fern ©lafe oorgüglt# Sampenfcbirme, ©locfen für

Rampen in ©#lafgimmern, 23lumenoafen, glacong
unb bergleicben. 2Clg phogphorfauren Äalf wenbet
man weiggebrannte unb puloeriftrte ©#affnochen
an, alfo reine Änocbenafche, auch wohl tbierifcbe

Äohle, alfo im ©runbe nur phogphorfauren Äalf.

&ag 3innorpb wirft eigentlich blog baburcb, bag eg

ft#, alg ho#(l fchwerflüfftg, gwif#en bie ©lagtjeil«
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$en fegt unb fo bag ©lag burchfcbeinenb macht
9J?an bereitet eg gewöhnlich auf t>en ©laghütten felbft,

inbeffl man 3inn unter 3utritt ber Suft auf ber con*

cat>en ©ohle eines ßalcinirofeng fcbmiljt, ber mit

$ol$ auf an beiben ©eiten angebrachten beerben

erbiet wirb. 2>ag gefcbmol^enc 3inn bebecft ficb halb

auf ber non einem ßuftjuge betriebenen Oberfläche

mit einem «fchgrauen $dutchen oon Ojrpbul, welcbeg

man mitteljl einer jtrütfe nach bem Grnbe beg Ofeng
febiebt, wo eg bei längerem ßrbifcen in bag fdjmufcig

graugelblidbe Oxpb, bie 3innafche, übergeht. 2Benn

bag fdmmtliche SÖtetall orpbirt ifl, woju nach ber

Sflenge beSfelben 10 big 18 ©tunben erforberlich

finb, bewahrt man bie 3innafche in grogen Ärügen

ober in Soffern auf. 3u ben beffern ©lagwaaren

loPt man reineg, geförnteg 3inn mitfeit ©alpeter*

fdure oon 1,14 big 1,20 fpeciftfchem ©ewiebte in

einem grogen Kolben auf; bag Örpb fallt in «eigen

glotfen ju S3oben, welche man erjt mit ftebenbem,

bann mit faltem SBaffer augwdfcht unb bei gelinber

SBdrme troefnei.

9lad> ©chubarth fcfct «tan ju bem ©lagfafce

für weigeg ©lag 8 big 10 ^rocent reine Änochen»

afebe unb 6 ^Proeent Mennige, ©oll bie garbe mehr

opalartig werben, fo nimmt man \ STtjeil £ornftlber

unb 3 Steile Änoc&enafcbe. golgenbe ©lagfdfce ftnb

in granfreich gebräuchlich

:

Opalifircnbeg ®la,g.

100 Steile Weiger ©anb,

66 „ gute 9>ottafcöe,

60 „ puloerifirteg weigeg ©lag,

8 „ Statt,

4 „ Änochenafche,

3 „ Tlrfenif,

1 „ #omplber.
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100 Steife weiger 0anb,

50 ff calcinirte $Pottafd>e,

16 ,, an ber ßuft verfallener &alf,

5 „ Änocbenafcbe,

i „ 0ilberorbb,

£>palifirenbe$ Jtr^fiaUglaS*

100 Steile weißer 0anb,
75 „ 9J?ennige,

39 „ calcinirte 9)cttafc&e,

8 „ 0alpeter,

8 „ Änocbenafcbe,

3 „ 0ilbetorpb,

2 „ 2Crfenif.

SÖaffenatre empfiehlt folgenbe beiben ®la$*

fdfce unb oerficbert, baß fte ihm immer ein fc&6ne$

©laö geliefert Ratten.

100 £b*ile »eiger 0anb,
45 f, calcinirte^, ba ftfcbsfoblenfaureS Sftatrott,

50 „ £3rucbgla6 ober ßJlaöabfdUe,

16 ,f an ber £uft verfallener Äalf,

6 „ gebrannte 0cbaftno(ben,

5 ff Jlrfenif,

1 n #ornfilber*

100 S^eiie weißer, gewafd&ener 0anfy
40 H calcinirte $)ottafcbe,

30 bi'S 40 H roeißeS S3ruebgla§,
25 bis 30 u 3innorpb, je naebbem ba§ (SlaS

unburebftebtig »erben foty

an ber £uft verfallener Jtalf,

Mennige,

Brfenifc
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21IS ©laSfdfce für weißeS, unburcbft'cbtißeS ©la$
ffnben wir in gontenelle’S Fabricant de verre

noch folgenbe ©emenge angegeben, bie jebocb wobl
nichts Inberel, als weißes Cfmatl liefern werben:

100 Sbetle weiter ©anb,

66 ff
weiße $>ottafcbe,

8 „ Äalf,

60 ff puloeriftrteS, weißeS ©laS,

100 f,
SBleiojnpb,

S „ 2lrfeni?.

Unter SBleiorpb ijl bi« böcbjl wabrfcbeinlicb baS
Gemenge aus S3lei unb Sinn ju »erflehen, welches

|ur £)arflellung beS weißen ©mailS benufct wirb.

100 Sbeile weißer ©anb,

60 „ calcinirte 9>ottafcbe,

16 t f
cm ber Suft verfallener Äalf,

60 t f Sinnojcpb.

SöeißeS, unburcbficbtigeS ÄrpjlallglaS.

100 Sbeile weißer ©anb,
78 fp

SOtennige,

39 ff calcinirte 9>ottafcbe,

8 f, frpflaUiftrter ©atpeter,

62 „ weißes 3innojrpb.

3u ©cbirmen für Rampen, wo eS barauf ans

fommt, baS grelle Siebt vu mäßigen, ober bem ©lafe

fooiel oon feiner ©urcbficbtigfeit gu benehmen, baß

jwar baS Siebt noch jum Sbeil burebgebt, aber bie

©egenftdnbe nicht mebr unterfebieben werben fonnen,

fann man ein bem febonjien matt gefebliffenen dbn*

licbeS ©laS bereiten, wenn man juerß einen Jtlum*

pen weißes, burcbficbtigeS ©laS auf bie pfeife nimmt
imb vw einer Äuget aufbldf’t, bann bie Äugel in
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beti $afen mit bem 33einglafe taucht unb wieber

bldf’t, enblicb nocb etwag oon bem burc&ftchtigen

©lafe aufnimmt unb bann bag ©tucf pollenbg fers

tig macht.

3m ^a&re 1823 nahmen einige fran^ofifcbe

©lagfabricanten ein patent auf eine frp(!allinifcbe

fütaffe (pate cristallisee) ju Sampenfcbirmen unb

überhaupt aßen Tlrten non Sicbtumfcbließungen. ©ie
begeht aug gewöhnlichem 5trpftaüglafe, welchem man
in bem tfugenblicfe beg gluffeg thierifcbe 5toble ju«

fefct. 3e größer bie 9J?enge beg .ftohlen$ufafceg ijt, be*

jlo weißer wirb bag ©lag unb bejto mehr erhalt e§

bag £)urd)fd)dnenbe beg ^orcellang.

2)ie ©lagmalerei hat, wie mir fc&on in ber

Einleitung bemerken, mehre Epochen erlebt. Suerff

malte man bloß mit fchwarjer garbe auf weißem
©lafc, wobei bie Seichnung nach ben Regeln ber

dtunjt mit ©chatten unb Sicht auggetufcht, unb bie

hochlien Sichter auggefrafct ober auggefpart würben*

Sn ber ^weiten Epoche bebiente man ftcfc ber gefdrb*

ten ©lagtafeln, fchnitt aug ihnen nach einer 3 f icb*

nung bie ©ewdnber, klopfe unb anbere ©egenßdnbe

ju, malte bie ©chatten unb $albfcbatten mit fchwars

jer ©chmel^farbe auf, brannte biefe ein unb fefcte

bie einzelnen numerirten ©tücfe mit gehobeltem, fpd*

fer mit gezogenem 5Btei jufammen, wobei man oor*

juglicfa barauf &u feben hatte, baß bie ©lagßucfchen

in ben Eonturen ober großen galten unb begleichen

an einanber paßten, bamit bag S3let bem Einbruch

beg ©emalbeg feinen ©chaben that. 2)iefe ©lagmo*
faif bewunbert man noch jefct in ben genßern ber

©ebdube ber s#orjeit. Sn ber britten Epoche würbe
bie ©lagmalerei burch bie 2llcbemijtcn mit uiebrern

garben bereichert. Sflan malte fchwar$ unb laoirte

mit ©elb^ hinein, trug fpdter auch anbere garben auf,

welche fdmmtlich eingebrannt würben. 2llbrecht
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£>ürer, £uca§ von Sepben, bet altere van £>pf
erhoben im fünfzehnten unb fechöjehnten J^ahrhunbert

biefe ©laömalerei burch ihre t?errlid)en Seicpnungen

itnb ihren kräftigen Pinfel auf eine fehr hohe ©tufe,

unb ffe würbe bamals> fo fehr gefcba&t, bag bei fürjt*

liehen Vermahlungen unb anbern feierlichen Belegen«

betten ganze genfer, befonberS in Streben, zurn
SDenfmale gefliftet unb Legate zur Erhaltung berfel*

ben auögefegt würben, ©pater nahm ber ©efehmaef

eine anbere Dichtung, man wollte mehr 2icpt in ben

Kirchen unb ©cbloffern, e§ würben Diele gemalte gen*

jter herauögenommen unb an beren ©teile weifje Sa*

fein eingefefct, unb fo verlor fiel? bie ©laSmolerei naef)

unb nach faft gartj
;

hoch bewahrten ^ u n f e l ,
ber

Staliener 9?eri unb bergranzofe 2e Vieil in ihren

©chriften ber Fachwelt bie ©runbfafce biefer fchonen

«ftunft auf. £)em neunzehnten ^ahrhunbert war eS

Vorbehalten, bie ©laSmalerei ganz mit ^em herrlichen

©lanz ber garben, mit fchonerer 3eichnung unb gro*

§erer £)auer hervor zu rufen. 2Babrfcbeinlich war
9}?ohn in £)re3ben, beffen ©ohn in Sßien zu ben

vorzüglichem ©laStnalern gehörte, ber erfte beutfebe

SBiebererftnber; auch Söirrenbach in ßoln, 23 üb*
ler in Urach, grank in Nürnberg, Füller in

S3ern, ©cheiner in ©reiben, Viertel unb 5t 0 1

h

s

gaff er in SBien unb anbere Äünjller trugen zur

Vervollkommnung ber ©laSmalerei bei, bie burch &ie

neuere Chemie mit ben fünften ©chmelzfarben au$*

geflattet würbe. 2luch in granfreicb wirb fie je|t

hduftg aueigeübt, befonberS aber in ©nglanb, wo ftch

her ©efcbmack an ber gothifeben S3auart in einem

folchen ©rabe erhalten hat, ba{j e$ bort Privatleute

giebt, welche ungeheuere ©ummen, felbji Millionen

Zur Aufführung von ©ebduben verwenben, bie be$,

vierzehnten SahrhunbertS würbig waren.



537

3Me jur ©laSmderei erforbevltd>en Warben gcho*

ren alle bem Mineralreiche an, fonfl würben fie Me
$i£e be$ (Einbrennens ohne nachteilige Verdnbetung

nicht auShalten. SRotbe garben liefert her ©olbpur 6

pur, unb zwar ein fef>r reiches, frdftiges 9)urpurrotb.

£)er ftlberbaltenbe ©olbnieberfchlag, auS ©Mb* unb

©tlberorpb beßebenb, liefert fcboneS (Earminroth ju

ben gleifchtinten. 3u gleifchroth bient baS (Eifen*

orpb, entweber (Eolcothar, ober auS falpeter* ober

faljfaurem (Eifen bereitet, auch burch baS Verbrennen

bon (Eifen, burch ©lüben beS DcferS bargeßellt, mit

mehr ober weniger reiner Shonerbe berfc£t. 9?a ch

einer anbern Angabe erhalt man bie fchonßen fleifcb*

rothen unb rothen garben auS einer Mifcbung non

Zwei Sbeilcn ©pießglanzorpb, brei ^heilen Vleiorpb

unb einem Sheile (Eifenojtpb, auS falpeter® ober fc^roe»

felfaurem (Eifen bereitet.

3u fletnen ©laSgemdlben, bie in ber Üftdhe ge*

feben werben, bebient man fich beS rothen, auch be$

anberSfarbigen UeberfangglafeS, fchleift an ben ©tel*

len, wo eS notbig iß, bie gefärbte ©laSlage ab unb
malt bann auf baS weiße entblößte ©laS, wenn eS

nicht weiß bleiben foU, bie ©chmelzfarben auf, beren

man bebarf. ©o erhalt man Verzierungen in ganz
anberen garben, als ber ©runb befi^t. ©tatt beS

?lbfcbleifenS fann man baS UeberfangglaS auch burch

glußfpatbfdure wega^en. Sn bem Berichte über bie

9)arifer tfuSßellung iß bon einer 2lrt UeberfangglaS

bie 9?ebe, burch welches farbige Mußer unb 3eich*

nungen auf weißem ©runbe bargeßellt werben, aber

•baS bort angegebene Verfahren iß unmöglich baS

richtige, (Es beißt nämlich bort: um ÄrpßallglaS
mit einem weißen ©run«be unb blauen ©treifen ju

erhalten, thut man in einen Siegel eine hinlängliche

»Quantität weißen dtrpßallglafeS unb gießt cS rafch

in einen $afen, welcher blaues ßrpßallglaS enthalt.
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SBeibe 2agen fcbmelaen nun, hoch ohne (ich ju ber*

mifcben. 9J?an bldf’t unb bebanbelt btefe ©laSmaffe
ganj fo, als roäre fte gleichartig, unb erhalt auf ber

einen ©eite n?ei§eS, auf ber anbern gefärbtes dtrp*

PallglaS, roaS tpir inbeffen auf biefem SBege für rein

unmöglich halten. flacht man nun auf ber farbigen

©eite ©tnfebnitte (hoch wohl burch ©cbleifen ober

Tiefen) bis auf ben meinen ©runb, fo erhalt man
auf biefem ein blaueS dufter, befien 3uge febr fein

fein fonnen. £>iefe 2lrt ©laSmalerei, foroie bie, n>o

man baS ©laS an einäfinen ©teilen bqrch ©chleifen

ober ©chneiben matt macht, fo bajj eS ber ©rau in

©raumalerei ähnlich tpirb, bienen jur reichen unb
mannichfachen Sßerjierung beS Snnern 6er ©ebdube.

S3laue garben liefern baS Äobaltorpb, bie

©cbmalte, fein gemahlenes blaueS ÄobaltglaS. Se
mehr baS Kobalt ^icfelorpb enthalt, bef!o mehr Picht

baS S3lau in’S 23raunrothe, benn baS reine Wiefel*

orpb färbt bie ©laSpfie fchon hpacinthrotb. £)iefe

»£n>acintbfarbe foll bem 33lau fo nahe (leben, b afj

ber geringpe dtobattjufah hinreichenb ip, um fte in

biefeS ju oerwanbeln, folglich fönnte man baS 9licFeU

orpb mit ßobaltojrpb für £>unfelblau anmenben 2lu<h

macht eS bie garbe beS mit reinem dtobaltojrbb ges

färbten ©lafeS in baS ^Purpurrpthe unb 23iolette

ubergehenb. $?an erhalt eS burch ©(üben beS fal*

peterfauren DhcfelorpbS ober burch (Salciniren beS

SD?etaUPaubcö mit ©alpeter. 2luch burch ©ifenorp*

bul febeint eine ^Blaufärbung möglich, foroic burch

tfupferorpb.

©elb erhalt man burch baS oben angegebene

©piefjglanjprdparat
, burch 3ufa£ bon ©ifenorpb als

Prangegelb, Qhlorplber unb borarfaureS ©ilberorpb

geben auch eine gelbe garbe. £)ie alten $?aler be*

reiteten ihr ©elb burch ©rbthung non feinem ©Über
mit ©chwefel, wo^u fte ettvaS ©pießglana
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Sftacb einer anbern Angabe erbdlt man auS brei Sfeei*

len falpeterfaurem Silber (vg)6Ucn(letn) unb jwei &bei*

len gelbem ©ifenorpb ein fcboneS ©elb. $8rogniart,

bet £)irector bet 9)orcellanfabrif ju SepreS, will ein

bem ber 2llten ganj gleiches ©elb bargefleUt haben

auS $ornftlber, äinfojrpb, weigern Sbon unb gelbem

©ifenorpb, obne allen glug untereinanber gemifebt.

üftaebbem biefe garbe eingebrannt war, bemerfte man
auf ber Dberflacbe ein feines $)ulüer, welches ftcb

leicht entfernen lieg. £)aS ®elb auS Silber mug
auf bie entgegengefefcte Seite beS ©lafeS aufgetragen

werben, fonjl »erfliegt eS mit bett benachbarten gar-

ben. Srdgt man biefeS ©elb auf Ütotb auf, fo ers

halt man ein febr fcboneS prange*

©rün wirb bureb Gbromoypbul unb Jtupferojrpb,

oft aueb bureb baS oben angegebene ©emifcb oon

antimoniger Saure, Mennige unb dtobaltojrpb er«

geugt. (tin febr fcboneS ©run foll man erbalten,

wenn man auf ber einen Seite beS ©lafeS ©elb,

auf ber anbern £3lau auftrdgt, boeb erforbert biefe

Metbobe üiel ©efcbicflicbfeit unb ©rfabrung.

33iolett erbdlt man auS 23raunflein unb einem

3ufafce t>on Salpeter, mit etwas ©olbpurpur befon-

ber$ febön; nacb S5rogniart auS einem ©laSfluflfe

oon S3ora]r unb glintglaS mit einem Sechstel ©olb*
purpur.

Scbwarj unterfebeibet ficb babureb oon ben an*
beren garben, bag eS nicht burebfiebtig fein barf, fon*

bern je unburebftebtiger eS ift, befto febdrfer tritt bie

Seicbnung beroor. £)ie alten ©laSmaler bereiteten

ihr Scbwarj auS ©ifenbammerfcblag, etwas Äupfer?
©?pb, Söraunßein unb dtobaltojrpb

;
je£t wenbet man

jiemlicb biefelben Materialien an, ndmlicb oiel difen*

oypbul, mit einem Sufa^e oon jtupferojepb, £3raun*
fiein, .frobaltojrpb, ober gleiche $beile geglühten 33raun*

fiein, Tupfer* unb Äobaltojrpb. ©rau erbdlt man



540

au§ benfelben @toffen, nur in anberen 83erhäftmffett,

33raun aus (Sifenorpb, mit erbigen ©toffen vermengt,

calcinirten SDcf er, @iener @rbe.

2Bci§ erhält man in manchen fällen fchon burch

bie &urcb ficht igfeit bcS ©lafeS, eine matte ©chatti*

rung burch fein geriebenes ©laS, ein unburchfuhtigeÖ

2Bct^ burch Sinnojcpb.

SBolite man biefe garben ohne äufafc auf bie

©taStafel auftragen unb einbrennen, fo mürbe fich

bie Safef belieben ober gar fchmeljen; beSbalb felgt

man ihnen leicht fchmeljbare glüffe $u, bie nach bet

Statur ber garben nerfchieben ftnb. 3J?an bebient

ffcb für bie 9ftetalIorpbfarben ber Mennige, ber 33lei*

glätte, beS bafifchfalpeterfauren SBiSmuthojrpbS (beS

S^iSmuthnieberfchlagS), für faltige garbeftoffe beS

äöorajc
,

beö fohlenfauren Patrons, beS ©alpeterS.

STtefe ©ubftanjen werben mit bem fetnffen, ooüfom*

men reinen ©anbe, mit geglühten geuerfteinen, 9Jlild)s

quarj in nerfchiebenen 23erhä(tnijjen innig gemengt

unb jufammengefebmolien, wobureb man leicbtflüfftge

©läfer erhält. 3u bem metaltrfcben gluffe nimmt
man brei Steile £uar$fanb Ä 2| S heil S3feigla§ (ge«

fchmoljeneS Söleioypb) unb einen Sbeil 2BiemutbglaS$

p bem alfalifchen jwei Sbeile ßuarjfanb, t-J Sheif

JBorarglaS, £ Sheif ©alpeter unb J Shell fohlenfau*

ren Äalf; gleiche Steile beiber geben ben gemtfeh*

ten gluß.

£>ie 9J?enge beS gluffeS, welche jfebc garbe er*

forbert, um gehörig ju fließen unb einen glaSglän*

jenben Ueber$ug ju bilben, ifi fel>r perfchieben, meift

brei bis bicr Sheile; |e weniger man anroenbet, beflo

tiefer wirb bie garbe. dlad) ©efeu bartf) erfordert

ber ©olopurpur unb baS kobaltblau einen alfalifchen

glufj, nach SSrogniart ber erße &3leiglaS mit f
SBorajr , baS zweite bie ^älfte SBleiglaS unb | 23o

rar. 3u ©rün empfiehlt ber Severe jmei Shell
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Äupferorpb, jwei Steile gelbes SBleiglaS unb einen

Speit 23orar. £)ie meifien bunfeln garben follen

nur bem metaOifd>en unb bem gemifebten gluffe fept

gut werben. Einige garben muffen mit ihrem gluffe

erjl oerglafen, epe fie aufgetragen werben, weit bie

geringere bei’m Einbrennen nicpt pinretcpenb i|i,

um tpre eigentpümlicpe garbe gehörig ju entwitfeln,

33, ba§ Äupferorpb, bie gelben, blauen, oioletten

garbejloffe; bei’m ©olbpurpur unb Eifenojrpb ifl ba*

gegen biel 23orficpt notpig
,
um bie Ieicpt jerflorbaren

garbentöne nicpt burcb ju groge ©cbmcläpifce ju ^er*

ftoren, wie benn überhaupt fepr piel auf ben

grab anfommt. £)ie erhaltenen gefärbten ©cpmelj*

gldfer werben gepüloert, mit SBajfer fein gerieben unb

i

trocfen aufbewaprt.

Sn einem englifcpen Sßerfe ftnben wir fotgenbe

garben jur ©laSmalerei angegeben, benen jebocp fein

unbebingteS Vertrauen ju fcpenfen fein mochte. 3u
©cbwarj jwei Speile Etfenpammerfcblag, $wei Speile

Tupfer unb ein Speit ©agat, $u feinem $>uloer ge-

rieben. 3u 33lau $wolf Speile weigen ©anb, bret

Speile ©cbmalte, brei Speile Mennige; man puloeri*

firt baS ©emenge, glüpt e$ eine ©tunbe lang in

einem gut lutirten ©cbmeljtiegel bei lebhaftem gcuer,

flogt ei flein, fe&t $u 16 Speilen biefeS ©lafeS 14
Speile puloeriftrten ©alpeter unb fefct biefeS ©e*
menge abermals in einem lutirten ©(pmefytiegel jwei

©tunben lang einer jlarfen auS. gleifcpfarbe

erhalt man auS £ $funb rotpem £>cfer, 4 2otp

Eifenpammerfcblag, 4 2otp ©ilberglatte unb 1 2otp

arabifcpem ©ummi in SBaffer geloft; man reibt bie

ÜJlaffe eine halbe ©tunbe lang, bis fie ganj (leif

wirb, tput fie in ein ©laSgefag, rüprt fie wopl um
unb lagt fie oierjepn Sage jlepen, epe man fie ge?

braucht. 3u ©rün nimmt man einen Speil ÜJ?en?

nige, einen Speil ßupferovpb unb fünf Speile geuer*
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(leine, fegt ju bem ©ernenge £ Salpeter unb fcbmeljt

eS bet jtarfem geuer in einem Scbmeljtiegel
; nac&

bem ©rfalten n>irb bic ©laSmaffe puloerifirt unb
auf einer ^Porpbprplatte fein gerieben. 3u ©olbfarbe

fcbmil^t man einen £b e il Silber unb einen balbeti

Sbeil Spiegglanj 5ufammen, reibt bie Slttaffe fein,

fegt ju bem Aulner 15 Sbeile gelben £>cfer unb
reibt baS ©emenge mit SBaffer. Purpurfarbe erhalt

man auS einem 2beil ©raunjlein, einem £beil Sitten*

nige, fünf SlbeÜcn weigern SUtarj; biefcr Slttaffe fegt

man § Salpeter $u, calcinirt, fcbmeljt unb rebit fte.

3u $ttotb puloerifirt unb oermifcbt man üier Sbeife

©agat, jwei Steile Silbergldtte unb einen Sbett

rotben £)<fer. 3u ©elb calcinirt man jetjn $bei(e

fpanifd) ©raun, einen S^eil ©lattftlber, einen halben

Sbcil Spiegglan$.

Stticbt alle ©laSforten ftnb jum ©emalen taug*

lieb, benn jeber Ueberfcbug an 2(lfali wirft naebtbei#

lig auf bie garben; man muß alfo ein möglich!! bar*

te$, viel Jftiefelerbe entbaltenbeS, feine geuebtigfeit

anjiebenbeS SafelglaS wählen, wie baö gute böb*

mtfebe ©laS ober baS ^ronglas. £)ie Umriffe ber

3eicbnung werben gewöhnlich mit Süufcbe ober einer

braunen garbe, welche in &erpcntbineffen$ abgerie«

ben worben, aufgetragen. £>ie garben werben, nach

SBpnn, mit wesentlichem Serpentbinöl mögliche fein

auf ©laSplatten abgerieben, bann giebt man ihnen

mit biefem Serpentbinol bie erforberlicbe ßonftjlenj,

bamit fte nicht über bie 3uge binauSlaufen, fegt nod?

etn SBenig wefentlicbeS Saoenbelöl ju unb tragt fte

mittelft eines pinfelS auf; eS oerftebt ftcb, bag jebc

garbe oollfommen troefen fein mug, ege man eine

anbere baneben auftrdgt. 211$ Palette bient eine

SPorcellanplatte.

Sttacb 92etto fann man mitfelg ber Stablfebern,

bie man jur Sitbograpbie benugt, ebenfo frei unb
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ftcbet auf ©US zeichnen, als auf Rapier. Sttatt

lagt baS, mit bem gehörigen 2lntl)eile von glug ver*

fehene ,
©chmelzfarbenpuloer mit SBaffer bis jum

höchßen ©rabe ber geinheit auf einer ©laSplatte ab*

reiben unb auf £)rucfpapier in vg>dufcfeen gefegt an

einem not ©taub gefehlten Orte trocfnen. ©obalb

bie garbe völlig trocfen geworben, wirb fte juin zwei*

ten 9Jlale mit gewöhnlichem ©prup abgerieben; man
fe£t ihr aber nur eben fo viel ©prup ju, alS nötbig

iß, um ihr bie nöthigc GEonftflenj ju geben. Ob baS

gefctere ber galt ift, erfennt man an folgenbet $robe,

welche währenb beS OfeibenS angefleßt werben mug.
9J?an jireid>t mit bem ^infel ein SBenig von ber zu*

bereiteten garbe auf ein ©tücf 3eid)nenpapier unb

unterfud)t, ob ftch nach bem gehörigen Srocfnen baS

2tufge(trichene verwifcpen lagt, ooer nicht. 3ß baS

ßefctere ber gall, fo hot bie garbe bie jum Setebnen

auf ©laS erforberlicbe SSefcbaffenbeit. Sei bem ©es

brauche verbünnt man fte fo weit mit ©fftg, bag fte

fo fluffig wie gewöhnliche Sufche aus ber gebet

fliegt, mithin bem 3eichner bie völlige gretheit feinet

$anb gegattet.

2Me fo jubereitete garbe würbe inbeffen hoch

nod) feinen feinen unb reinen gebergricb ju machen
gegatten, vielmehr ebenfo rauhe unb tiefe ©triebe

geben, als wenn man mit Stinte auf £)rucfpapier

fchreibt, wenn man nicht bie Oberfläche bee ©lafeS
an bett ©teilen, auf welche mit ber gebet gezeichnet

werben foll, mit einem Ueberjuge Verfdbe. 3u bie*

fern 3wecfe überwifcht man bie Oberfläche mitteiß

eines ©chwammeS mit einer fehwaepen 2luflöfung von
arabifdjem ©ummi in liegen* ooer glugwaffer unb
Verbreitet bie ©ummiauflöfung burch gleichförmiges

2luftupfen mit bem fallen ber £anb.
SBenn man einen dtupferßicp auf ©laS über*

tragt unb bann auSmalt, fo erleichtert man ftch bie
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2£vbeit, weil man bann weber Umriffe, noch ©chat*
ten gu machen barucht. 9)?an nimmt einen üfteggo*

tinto ; £)rucf, fchneibet ben 9?anb ab, wählt ein ©tücf
gutes SafelglaS ohne Änotchen, ©treifen ober anbere

gehler, unb begreift eS auf ber einen ©eite mittelg

eineS $)infelS non ©cbwetnSborgen gang bunn mit

fccnetianifchem SEerpentbin. hierauf legt man ben

Äupfergid) flacb auf SBaffet unb lagt ihn fo lange

liegen, bis er unterfinft
;

bann nimmt man ihn oor*

ffd)tig berauS unb legt ihn gwifeben Rapier, fo bag

er feucht bleibt, ohne burebnägt gu fein.
^

2fuf bieS

feuchte 33latt lagt man baS gelint) erwärmte ©laS
mit ber mit Serpenthin beglichenen ©eite fanft nie*

berfallen, brüeft eS gelinb mit ben gingern an, fo

bag ber SEerpentbtn allenthalben anflebt; bann breht

man bie ©laSplatte um unb brüeft mit ben gingern

oorfiebtig auf baS Rapier oon ber TOtte nach bem
Sfanbe gu, bis feine SuftbldScben mehr fiebtbar ftnb.

*J?un bene^t man bie Äehrfeite beS ©tidjS mittelfl

eines ©cbwammeS, bis fich baS Rapier burch geling

beS Reiben mit bem ginger ablöfen lagt, fo bag ber

3(bbrucf allein auf bem ©lafe haftet. SBenn er trof*

fen geworben, überreicht man ihn mittelfl eines fei*

nen ^infelS mit Serpenthinol, woburd) baS ©ange
burebftebtig wirb, unb malt bie Seicbnung auS, aber

mit Delfarben, welche bann eingebrennt werben. ©S
»ergebt ficb, bag biefe 2Crt ©laSmalerei »on ber »ors

her befd;riebenen gang berfebieben ifl unb ihr rücfft'cht-

lieh ber ©chonheit unb £)auer weit nach fleht. — 2fuf

ähnliche 2Beife fann man auch ^upfergiche auf ©laS
übertragen, inbem man bie mit fettem £)ele abgeriei

benen metallifchen garben auf bie geflogene Tupfer«

ober ©tahlplatte auftrdgt, biefe, wie eS bie £>rucfer

bei bunten £)rucfen gu thun pflegen, mit ber £anb
troefnet unb auf fel)t feines, ungeleimteS, angefeuch*

teteS, fogenannteS ©eibenpapicr abbrueft. £>er 2(t*
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j

brucf wirb fogletch auf bie ©lagtafel übergetragen,

natürltcb fo, bag bie gefärbte ©eite auf bem ©lafe

liegt; \)Ut flebt er an, unb fobalb ber Jtupfergich

trocfen geworben, überfahrt man bag Rapier mit

einem nagen ©cbwamme unb nimmt eg bann oor*

|

ftcbtig ab, fo bag nur bie garbe auf bem ©lafe ju*

rücfbleibt, welche man baburcb befegigt, bag man
bag ©lag in einen £3acfofen giebt.

£)ie mit ©cbmeljfarben bemalten ©lafer werben

unter ber Muffel gebrannt, wag eine febr fcbwierige,

Umficbt unb Erfahrung erforbernbe Operation ig.

£>ie Muffeln begehen aug feuerfegem &hon, werben

gut gebrannt unb auf £rageifen ober gemauerten

SBogen oon bem glammfeuer eineg $eerbeg oon allen

©eiten erhifct. 3Die ©lagtafeln werben einzeln auf

Seenplatten gelegt, bie burcb tönerne Srdger getra*

gen werben, üftach 23rogniart legt man fie, um
bag SBerfen ju oerbüten, auf eine ©cbicht Knochen*

afcbe ober feinen ungelösten -Ralf, bie auf ebenen

glatten oon ?)orcellanbigcuit auggebreitet wirb, ©ppg
barf man gatt beg italfg nicht anwenben, weil bie

in ber $i£e W werbenbe ©cbwcfelfdure unburchftch*

tig unb brüchig macht. Um ben ©rfolg beg (Sin*

brenneng $u beobachten, bienen bemalte $)robegldfer,

welche man in ben ©inbrennofen mit einfefct unb
mittelg eineg ©patelg heraugnebmen fann. ©inb
bie garben gut geflogen unb oerglaf’t, fo werben bie

©lagtafeln in ben Äuhlofen gebracht, ber aug büns

l

neren £honplatten begeht unb burch Äohlfeuer er*

wärmt wirb. £)hne ein oorfichtigeg
,
aHmdligeg 2(b*

fühlen ift bie £)auer ber garben fehr öergänglicp.

©in franjöflfcher !D?uffelofrn jum ©inbrennen
ber Malerei auf ©lag ig gig. 188 big 191 abgebil*

bet. gig. 188, £)urchfcbnitt unb 2lufrig bei £)fen§
mit ber Muffel, gig. 189, ßdngenburchfchnitt , gigur
190 unb 191, bie «Ruffel. e, ber 2lfcbenfall, u bie

©chauplafc, 79. jßb. 35
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£()ür begfelben, p &hür beg v&eijraumeg, f ber geuer*

beerb, y» y ^te 23ogen be6 ©ewolbeg, auf benen bie

Muffel ruht, c, c Zuglöcher, burcb welche bie betge

£uft abjiebt, in bie Muffel, n bag obere 9?obr, r, r

bie JKobren ber &bur p, welche bie 9J?uffe( oerfcbliegt

unb aug einer gebrannten 2bonplatte befielt; fleine

Muffeln l)aben nur eine Stfohre an ber &b&r; o, o

Sbonpfropfen, burcb welche bie 9?6t>rcn oerfcbloffen

Werben; i, i ©tü&en für bie ©ifengangen, auf welche

bie jum fragen ber £bonplatten begimmten $Por*

ceüanrobren gegecft werben.

£>ie Äung, gefdrbteg ©lag $u fcbatttren ober

auf weigern ©lafe in &ufcbmanier ©emdlbe augju*

fuhren, foli fcbon im 14. Sabrbunberte begannt ge*

lt>efen fein. 9J?an flogt eiu 2otb grünes ©lag gu

^)ulüer, oermengt eg mit $wei Sotl) Äupferafcbe unb

reibt bag ©emenge mit 33runnenwafier auf einer

$)orphprplatte jwei big brei ©tunben lang fein ab.

9lacb bem Srocfnen roirb bie 5D?affe mit ©ummb
waffer angerieben, unb in oerfchtebener £)icfe, bie

fcbwäcbgen ©chattirungen fehr bunti, in fleine ©cba*
len gegoffen. $?an legt bann bie weige ©lastafel

auf bie flu copirenbe ©fi^e unb malt mit bem in

bie bünnffe garbe getauchten ^)infel bie fchwdcberen

©chatten nach; ju ben bunfleren nimmt man bicfere

garbe. Um fehr feine ©egenjldnbe ober jarte ©treif*

lichter, bie fcbwer augjufparen ftnb, beroorjubringen,

übergreicbt man bie bunfeln ©egengdnbe mit ber

bicfgen garbe gan$, rifct bann mit jugefpifcten ^olj*

eben ober feinen fabeln garte ©triebe, big bag reine

©lag wieber fichtbar ig unb bebeeft fte, wenn bie

bunfle garbe ooQig troefen geworben, mit bunnerer

garbe. Um biefe 3eichnung einjubrennen, wirb ein

irbeneg Sageroll am 33oben mit gefiebter 2lfche in

ber £)icfe eineg üftefferruefeng begreut, bag wohl aug;

getroefnete ©lag barauf legt, auf biefeg wieber 2ffcb<
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gefiebt, eitle zweite fcbattirte ©la 6 tafel aufgelegt unb

fo fort, bi§ baS @afieroll oben nur nocb jn>ei Sin*

ger tief leer ijt. Dben fommt nocb einen £Üuerftngct

hoch 2lfche barauf, unb ber übrige 9?aum wirb mit

I
©laSfcherben auSgefüllt, Sn jebe ©cfe (iecft man
ein fingerbreites Stücf ©lag, welches oben über ben

9?anb oorragt. £>aS fo oorgericbtete (SafferoU (teilt

man in einen au§ Siegeln erbauten £)fen, auf zwei

in ber v£)6 l)e angebrachten £>uerjlangen oon ©ifen,

Über welchen noch jroei Spannen hoch 3?aum i(t.

Unter bem ßafferoll wirb geuer angejünbet, bocb

mit großer föorftdjt
,

bamit bag ©lag nur allmdlig

erb’^l werbe, big enblich bte glamme auf allen Set*

ten in bag (Safferoll fcbldgt» SBenn ficb bie an ben

©cfen eingeßecften ©laSjtreifen biegen, ift eg ein 3eu
eben, baß bag ©lag binreichenb eingebrannt ijl.

^elou^e machte oor einigen Sabren eine eigene

SJftetbobe ber ©laSmalerei begannt, 51t ber er folgenbe

2lnweifung giebt. sJJ?an fchleift bie ©lagtafel mit

Sdjmirgel matt, mag bie Arbeit erleichtert, malt

bann eine tfanbfchaft ober einen ähnlichen ©egenßanb
barauf unb legt bieg ©cmalbe auf eine gut gebrannte,

ganj ef)ene unb glatt gefebüffene glatte oon feuer*

feilem Shone, bie man in ben Dfen bringt» 2luf

bag bemalte ©lag legt man ein zweites, genau eben*

fo großeg, auf biefeS wieber eine £honplatte oon ber*

felben SBefchaffenheit, wie bie oorige unb erbiet ba§
©anje fo, baß bie beiben ©lagtafeln aneinanber

fcbmeljen. ÜS müffen zugleich einige ?)robegldfer mit

eingefe^t werben, bie man oon 3 eit 3U 3 eit heraus*

nimmt, um [ich oon bem 3ußanbe beS ©lafeS $u

überzeugen; eine fcu ftarfe $ifce unb babureb be*

wirfte Schmelzung beg ©lafeg würbe ben garben
unb ber Seichnung nachtheilig fein, unb ber v£>ifcgrab

barf nur fo hoch geßeigert werben, baß ficb bie bei*

ben ©lagtafeln miteinanber oerbinben, wag man
35 *
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burcb S3elagung bet obern Sbonplatte befcbleuntgen

fan n. SBenn ber £)fen abgefüblt iß, nimmt man
bie ju einer biefen glatte oerbunbenen GlaStafeln

heraus, in beren fDiitte baS SSilb erfebeinen wirb.

£)a ba$ GlaS bureb biefe SSebanblung feinen ©lanj

berliert, fo muß eS auf einer ober auf beiben ©ei<

ten polirt werben. Sflan fann baS Gemdlbe auf

eine farbige GlaStafel auftragen unb mit einer wei*

gen bcbccfen, ober einen Sbeil beSfelben auf bie un»

tere, ben anbern auf bie obere Safel malen unb fo

eine oerfebiebenartige SBirfung brroorbringen. 2fm

beßen wirb baS Sufammenfcbmeljen gelingen, wenn
beibe SEafeln üon gleicher ©tarfe finb unb auS ber*

felben GlaSmaße begeben; boeb iß eS ber SBirfung

beS GemdtbeS günßig, wenn man bie obere glatte,

nach bem Sufammenfcbmel^en, fo biel alS tbunlicb

abfcbleift, fo baß ftc bünner wirb, alS bie untere. —
£>iefe 2fvt Glasmalerei mochte wohl mit großen

©cbwierigfeiten oerbunben fein, benn ein $i|jgrab,

bei bem §wei GlaStafeln jufammenfcbmeljen, wirb

wobl auch auf bie garben wirfen.

£)ibl erfanb 1800 eine 2lrt Glasmalerei, bte

jeboeb fpdter feine Nachahmer gefunben bat. ®r
malte ndmlicb ein unb biefelbe Seicbnung auf $wet

©piegelglaStafeln, brannte fte unb legte bann beibe

Safeln fo aufeinanber, baß bie bemalten gldcben geh

berührten. £)iefeS 2lufeinanberlegen bat ben 3wecf,

bie SBirfungen ber $>araüare ju berbüten, welche

wegen ber £)icfe be$ ©ptegelglafe$ febr bebeutenb

fein würben.

Gine einfache 9)?etbobe, um metaUifcbe £)enbri.

ten auf einer GlaStafel berbpräubringen
, bat ber

Gnglanber Golbfmitb bor einigen fahren angege*

ben. 9ftan legt auf eine GlaStafel mehr ober wenis

ger feine geilfpdne bon Gifen unb Tupfer unb gießt

auf jebeS . ©tücfcben einen tropfen einer tfuflofung
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oon falpeterfaurem ©ilber. ©aS ©ilber wirb ftc&

in metallifchem 3ujlanbe nieberfcblagen, baS Tupfer

unb baS ©ifen werben fid) orpbiren. 9)?ittel(l eines

hölzernen ©tdbchenS orbnet man bie 23er$weigungen

biefer Drei ÜJtetaQe nach ber Sßirfung
,

welche man
beroorbringen will, unb tjält bann baS ©laS über bte

glammett eines tfiehtS, woburcb bie glüfftgfeit 9er«

bampft unb jugleicb bie untere ©eite ber SEafel ges

fchwdrjt wirb, waS ben ©lan$ ber metallifcben ©ens
briten bebt.

©aS Sufammenfeben ber genfter auS gefarb*

tem ober gemaltem ©lafe bat feine ©cbwierigfetten,

weit baS ©emälbe burcb baS S3lei ober burcb bie 2eis

(len beS SlabmenS auf eine unangenehme SBeife unters

brocben wirb, .©er ©ngldnber 9?obinfon fchlägt

oor, bie gan^e genfleroffnung mit einem Nahmen
ober ©itterwerf a, gig. 192 unb 193, auS$ufüUen,

unb an biefem mehrere oon ©ifen gefcfcmiebete, wie

bte 3dbne einer ©gge auf bem ©itter jlebenbe unb
nach einwärts gefebrte 3apfen, wie b einen oorjlellt,

anjubringen. ©iefe 3apfen (leben ben ©cfen ber

©laSfcbeiben gegenüber, ftnb an bem tnnern ©nbe
oierfantig abgefefct unb mit einem ©cbraubengewinbe

oerfeben, auf welches eine Butter d gefchraubt wirb.

Sebe ©cfe ber ©laSfcbeiben c, c wirb ungefähr auf
einen Sierteljoll weggefchnitten, fo ba§ ba, wo oier

©cbeiben jufammenflogen
,

eine quabratformige fleine

D ffnung ent(lebt, tn welche ber oierecfige £beil beS

SapfenS b unmittelbar bei bem ©cbraubengewinbe
pagt. ©urcb ^Infcbrauben ber 9J?utter d werben alfo

alle ©cheiben unb jwar jebe an ihren oier ©cfen feft

gehalten, inbem bie äugere ©eite berfelben an bem
2lbfa^e beS 3apfenS b, bie innere an ber Sftutter d
anliegt. ©ie ©chraubenmuttern ftnb jugteich, ba bie

Sldnoer ber ©cheiben einanber unmittelbar berühren,

bie einzigen fremben ©egenflänbe, welche ben 3ufams
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roenbang beS ©emdlbeS unterbrechen, unb ber 9J?aler

wirb e$ leicht fo einricbten tonnen, bag weniggenö

bie meigen berfelben burcb bas ©emdlbe felbg wenU
ger bemerfbar gemacht werben. Um ben gorenben

©chatten ju verhüten, welchen bei ©onnenfchein bie

©tdbe beS dugern ©itterS auf bie bemalten ©cbeis

ben werfen, Fonnte man jwifcben biefem ©itter unb

bem ©emdlbe ein jweiteS genger non matt gefchlifs

fenem ©lafe anbringen, beffcn ©cbeiben e, e gigur

193 burcb einen 2lbfafc beS SapfenS b unb burcb

ein auf jeben berfelben gefcbobeneö 9?obr f ebenfo an

ben ©cten gehalten werben, wie bie bemalten ©cbeU
ben be$ innern gengerS. Das matte ©laS jerftreut

ben oon bem dugern ©itter geworfenen ©chatten fo

febr, bag er bem 2(uge im Innern fag ganj unbe«

merfbar wirb unb bie SBirfung beS ©emdlbeS nicht

beeinträchtigt. — ©egen btefe an ftch ftnnreiche 23or*

ricbtung lagt fich befonberS einwenben, bag fte bon

äugen nicht gut ausfehen unb baS ©ebdube entfiel*

len wirb.

3um ©chluffe biefeS ©apitelS wollen wir noch

eines burcb dFobaltorpb blau gefärbten ©lafeS geben*

len, baS unter bem tarnen ©malte, ©cbmalte, blaue

garbe, mehr ober minber fein serfleinert in ben £an*
bei Fommt unb jum S3lduen ber Seinwanb, mit

©tarFe oermifcht als Söafcbblau, Sleublau, ^um S3lduen

beS ?)apiereS, woburcb iebocb bie gebern halb gunipf

werben, als eine bem ©inguffe ber SBitterung wiber*

gehenbe garbe jur greSFo.* unb ©tubenmalerei, jum
üflalen beS Slbon* unb ^orcellangefcöirreS, beS ©la*

feS unb bergleichen benufct wirb. Sn ber fUlitte beS

16. SahrhunbertS üerfucbte ein ©laömacber, ©bri*
goph ©churer, Äobalterj mit ©laS ^ufammenju«

fchmel$en unb erhielt baburcb ein blau gefärbtes $ro*

buct, welches halb $anbe(6waare würbe unb oorjugs

lieh nach Jpoüanb unb ©nglanb ging. Die ©malte
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wirb $war nicht auf ©lashütten, fonbern auf eigenen

SBlaufarbenwerfrn bereitet, aber fie ifl buch nichts

AnbereS, alS blau gefärbtes ©laS unb barum moch*

ten wir fie nicht ubergeben.

£)ie $ur 2)arfleÜung Cer 0malte notbigen

terialien flnb itobalfer^e, £luar& oDer dtieSfanb, 9)otts

afebe, feiten an beren 0tatt ©lauberfalj unD Arfenif.

£)ie dtobalter^e fonnen nur in einem ojepbirten 3u*

flanbe angewenbet werben, in welchem fie a!6 grauer

©rbfobalt, Äobaltblutbe, ^obaltbefcblag oorfommen*
ber ©peigfobalt, welcher regultnifdbeö Ä'obalt mit

2Crfenif, ber ©lan^fobalt, welcher augerbem auch 0cbwe*

fei enthalt, muffen juoor ojepbipt werben. 9J?an bes

bient fich hierzu eines ©alcinirofenS oon eigener ©e*

flalt, ber mit einem langen ©iftfange perfehen tfl,

um bie bureb baS Drpbiren beS ©r$e3 fleh erjettgenbe

arfenige 0dure ju gewinnen, bie ein 9tcbenpiobuct

aller Sölaufarbenwerfe ifl. Auf bie 0oble beS run*

ben ober etfigen, mit einem flachen (Gewölbe über*

fpannten £)fenS werben bie gepochten unb gefcpldmms

ten @r$e, ber Äobalterjfchlicb
,

aufgefchuttet. Unter

ber 0oble‘ beflnbet fleh ber geuerraum, wo $ol$ ge*

brannt wirb, beflen glamme burch eine feitliebe £>eff*

nung in ber 0ople herauffchldgt unb fleh über bem
auSgebreiteten 0chlich oerbreitel. AuS biefem (äaU

cinirraume führt ein Bug ober gucbS in ber Umfafl
fungöwanb $u bem langen ©iftfange, einem hori|on*

talen ober boch nur wenig anffeigenben, mehrere i>un^

bert gug langen, gemauerten ßanal, ber jum 0ublt*
miren ber arfentgen 0dure beflimmt ift. (fr enbigt

fleh in bie ©ififammer ober baS ©iftbauS, einen

burch [entrechte SBdnbe in brei ober pier Abthcilun*
gen geteilten $aum, beffen einzelne Abteilungen
burch £)e(fnungen fo miteinanber in S3erbinbung flehen,

bag ber arfenifalifche Stauch auS bem ©iftfange
burch alle Abteilungen burebjieben mug, um nach M
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mit ber legten Perbunbenen ©chornffeinen $u getan«

gen, welche t>en 3ug bewirfen. üflan nimmt bag
5?ojlen l>er (Sr^e nur im 2Binter oor, tgeilö weil fich

bie Dampfe ber arfenigen ©aure bei her Äalte in

bem (?5iftfange unb bem ©ifthaufe leichter unb polt«

ftdnbiger nieberfchlagen, theilg weil bie Vegetation bet

Umgegenb bann burcb bie nicht niebergefcblagenen, ent«

weichenben arfenifalifcben Dampfe nicht leibet. 9J?an

roftet brei big hier Zentner ©chlich auf ein SDtal,

tragt ihn 5 big 6 3oQ hach auf, wenbet ihn nach

jwei ©tunben unb wieberbolt bieg ade halbe ©tun«
ben, big fein 2(rfenifbampf mehr entweicht, hierauf
t(i bie Arbeit beenbigt, bag @r$ wirb mit ärücfen

au§ bem £)fen gefcbafft unb frifcher ©chltch ringe«

tragen* Die Dauer beg SRojteng richtet ftch theilg

nach ber 50?enge üon 2lrfenif unb ©cbwcfel, theilg

nach bem ©ebalte an 9?icfel, welcher, wenn er ftch

ojrpbirt unb mit in bie ©lagmaffe eingeht, bie garbe

berfelben oerfchlecbtert, theilg auch nach ber Qualität

ber garbe, welche man barftellen will. Der ©ewicfctg*

Perluft bei
7m 9?öjten betragt im Durchfchnitte 36

$)rocent.

Dag geroftete @rj wirb geftebt aufbewahrt, eg

hat eine brdunlichgraue garbe unb beißt ©afflor, im
£anbel mit S bezeichnet, unb wirb in mehreren ©or«

ten, fein fein, fein, orbindr, mittel (FFS, FS,
OS, MS) eingetheilt, bie man burch bag Mengen
perfcbiebener ©r^e erhalt. @tn ©emifch Pon geröjte«

tem ©rj unb ©anb, welcheg angefeucbtet in gaffet

gefchlagen wirb unb beffen ftch bie Sopfer bebienen,

beißt Saffer.

Äobalterje, welche reich an Stiefel ftnb, wer*

ben wenig ober gar nicht gerodet ; man laßt fie ftch

allmdltg an ber 5Juft orpbiren unb perwittern, wobei

fich burch bie geuchtigfeit ber Suft bag in ihnen ent«

haltene (Sifen, Äobalt, tlrfenif, ber ©$wefel orpbi«
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xm, ba§ 9?i<fel aber nicht. Diefe Verwitterung lagt

man ein Sahr anbauern, aber nicht langer, weil ft'd)

fonfl auch baS Stiefel orpbiren würbe. Durch bieS

Verfahren nimmt baß ©ra acht bis jebn $>roccnt an

(Gewicht au. Enthalten bie ^obalfcr^e beigemengtes

SBiSmutfo waS nicht feiten ber gaü ift, fo wirb bie*

feS Metall auerft burd) eine vorläufige tlbfaigerung

gefchieben, theilS burcb blogeS Soften mit £ola, theilS

auf ©aigerbeerben.

Der Ouara wirb auf Otöfibetten gebrannt, nag

burcb 9)ocbgempel aerfletnert, unb man lagt baS tyofa

mehl ftch in Rümpfen abfefcen, wobet baS gewöhn*

lieb oorbanbene ©ifenorpb, ber jfalf, bie SJtagnefta

unb bergleithen mit bem SBaffer fortgefübrt werben*

Der feuchte Ouarafanb wirb bann in bem an ben

©laSofen angebauten ©alcinirofen geglüht unb na#
bem 2lbfübien geftebt. J£>at man guten ÄieSfanb in

ber Stabe, fo fann man baS Stoßen erfparen.

3um ©Chinesen bient ber bem ©laSofen ganj

ähnliche Vlaufarbeofen, in weichem fecbS bis acht

$dfen $)lafc haben, oon benen oft einer 100 $)funb

fagt. in manchen Orten wenbet man einen eigenS

confhuirten glammofen an, wobei man an 23renn*

material unb itberbieS ben 2(ufwanb für bie *£>dfen

erfpart. Die Vermengung beS ©afflorS, beS ©an*
beS unb ber ^ottafcbe gedieht in oerfcbiebenen Ver*

haltniffen, theils nach ber S5efchaffenheit beS ©raeS,

theilS nach ber an eraieienben Jarbe, theilS nach ber

beabfichtigten leichtern ober fchwereren ©cbmelabarfeit,

auf welche befonberS bie Stenge beS ©anbeS einen

©influg dugert. Oft fefct man als Slugmittel 2lrfe*

nif an, ^eerbglaS unb ©fdjel. DaS Mengen gefchieht

moglichg gleichförmig in hölzernen Mafien, unb man
rechnet auf jeben £afen innerhalb 24 ©tunben ge*

wohnlich 300 $funb. Die Vefcbicfungen au ben

betriebenen garbegldfern (G), ©ouleuren (C), unb



554

(gfcheln (E) werben alS gabriFgebeimniffe betrag
tet, ffnb auch auf ben einzelnen SBerfen perfebieben.

£aS ©cbmeljen gefebiebt gan$ wie bei’m ©laufen,
nur betragt bie £)auer einer ©cbmeljung, wenn ber

Öfen einmal im ®ange ift, feiten mehr, als acht

©tunben, weil bie garbe weit fcbneüer fcbmil$t, als

baS reine ©laS. ®ie $?ajje wirb mehrmals burebs

einanber gerübrt unb ihre 23efcbaffenbeit nach genom*
menen groben beurtbeilt, ob fte ganj gleichartig ijl

unb ob ffcb bie ©peifeforner gehörig abgefefct haben*

3g bieS ber gall, fo febopft man baS blaue Kobalts

glaS mit eifernen Hellen an langen hpl&ernen ©tie*

len in bie neben bem Öfen gebenben £röge, bureb

welche falteS SBafier fliegt, wobureb bie flufftge SWaffe

fogleicb abgefebreeft wirb unb in fleine ©tuefen jer«

fptingt. Sn bem untern 2beile ber v£)afen beffnbet

ficb bie ©peife, welche Pon bem ©lafe porftebtig ab*

gegpffen unb in eifernen gormen aufgefammelt wirb*

(Sin Öfen mit acht $dfen liefert in 24 ©tunben
auS 24 (Zentnern ©ewenge 19 Zentner ©IaS unb
einen Viertels bis brei 23iertelcentner ©peife, welche

auS 2lrfenif, liefet, ©cbwefel, Äobalt, (Sifen, Tupfer,

SBiSmutb unb bergleicben begebt unb entweber auf

Sfttcfel benufct ober ppn ^Metallarbeitern
,

wie Ötnopf*

machet unb bergleicben, ju oerfebiebenen ©egengdnben

perarbeitet wirb, woju auch fpröbeS Metall tauglich

ig* ©ie entgeht tbejlS bureb eine minber poüfom*

mene (galcination ber ©rje, fo bag in ihnen noch

metaliifcbe Sbeile übrig bleiben, bie ficb bann bei’m

©cbmel^en pereinigen, tbeilS babureb, bag Stiefel in
'

reichlicher Stenge in bem (£rje enthalten, beffen Örpb
bureb baS tfrfenif rebucirt wirb unb 2lrfenifnicfel biU

bet. QtbemalS würbe bie ©peife gepocht, geröget

unb bem ©emenge im ©cbmeljen wieber jugefe^t;

jebt gefcbicht bieS feiten, weil baS 9?icfelorpb baS

reine SSlau beS ©lafeS in baS 23iolette sieht unb
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weil ba§ 9?icfel, bei: vguuptbejfanbtheil ber ©peife,

tcchnifcb benu^t wirb.

2)aS blaue d5laö wirb nach bem 2lbfchrecfen

unter $)ocbftempeln trocfen gepocht, burcb ein feineg

£)urcbrourfgfieb geworfen unb bann auf einer 9J?üble

mit SBaffer oermablen, beren Steine non ©ranit in

einen hölzernen &3otticb eingefchloffen finb, umba$
2fugfpri^en wahrenb bec? 23ermablen0 $u perbüten*

£>a& Wahlen bauert eine burcb Erfahrung fcbon auö?

gemittelte 3eit, gewöhnlich fccbS ©tunben; bann wirb

bie 9J?affe mit bem SBafjer abgejapft unb in große

SBafcbfäffer gefcbüttet, um bie gröberen Steile, baö

©treublau, welche^ nochmals gemahlen wirb, pon

ben feineren $u fonbern. $at ber ©cblamm 8 bi§

30 Minuten lang nach Maßgabe ber ©Ute ber ©mal*
ten unb ber Temperatur beS Sßafferg rubtg geßan*

ben, fo wirb bie glüfffgfeit in ein ^weites gaß ab?

gezapft, in welchem bie eigentliche 2lbfcheibung ber

garbe binnen brei Viertel* bis anberthalb ©tunben
erfolgt. 2)ie über bem 9?ieberfchlage jlehenbe glüf?

ftgfeit iff immer noch Pon eingemengten fehr feinen

©laeUbeilchen jfarf gefärbt, weshalb man fte in große

^Bottiche, ©ümpfe, ab^aoft, worin fich ber jweite

©a£, ©fchel, abfe&t. £)ie erhaltene garbe, Qouleur,

an manchen Sorten auch £od) genannt, wirb wiebers

holt auSgewafcpen, um fte Pom eingemengten Grfchel,

überhaupt pon Unreinigkeiten ju befreien, ©benfo
wirb auch ber ©fcbel mehrmals gefchlemmt. £)aö
trübe SÖaffer Pom 2luSwafcben beS ©fdbelS, baS mehr
blaulichgrau, al$ blau auSfieht, fefct jule^t in ben

©ümpfen bie fcblecbtefte ©orte, ben ©umpfefchel, ab,

welcher ben ©laSgemengen beigefefct wirb.

9ftan erhalt befm 2lufbereiten ber garbegldfer
im ^urchfchnitt 60 ?>rocent garbe. ^)ie garben unb
©fchel werben bei mäßiger ÜZBdrme in geheilten Trof*

fenjluben auf Kretern, welche auf ©crüßen liegen,
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gefrocfnet, aud) wobl in Srocfenbaufern an ber Suff,

bann ^wifcben S3rctern verrieben unb gefiebt; bie

@fd)el werben juweilen noch ein Sflal, aber trocfen

gemahlen, ober jwifcben polirten ßdblernen 2Bal$en

gebrütft, enblid) gebeutelt unb in gaffer gefcblagen.

3n ©cbwtben ocrfdbrt man in ber neuern 3eit,

um ein oorjüglicbeg, jur ©lag? unb 9>orceUanmaleret

ficb eignenbcg ^Probuct $u erhalten, auf folgenbe SSkife:

9)?an rößet bag Äobalterj, big eg ben größten 2beil beg

2frfenifg oerloren bot unb oermengt ben 9?ucfßanb mit

fo oiel concentrirter ©cbwefelfdure, alg nötbig ift, um
einen bieten £3rei &u bilben, ben man erß mäßig, bann
big jum dtirfcbrotbglüben erbiet unb eine ©tunbe lang

tn biefer v£)ifce erhält. £)ag fo bargeßellte fcbmefel«

faure ©al$ wirb gepüloert, in SBaffer gelof't unb

mit einer 2fufl6fung oon foblenfaurem ^ali oerfefct,

um bag ©ifenorpb augjufebeiben. S3emerft man an
ber garbe beg Sfteberfcblagg

,
baß an bem .ftali fein

(5ifen, fonbern foblenfaureg dtobaltojrpb niebergefcbla?

gen wirb, fo fefct man feine Kalilauge mebr ^u,

gießt, wenn niebtg mebr nieberfdüt, bie glüfftgfeit

ab unb fcblagt fte mitteiß einer 2fufl6fung oon fies

felfaurem Äali nieber, bie man auf folgenbe 71 rt be*

rettet. 9J?an oermengt forgfdltig gehn $beile $>ott*

afebe mit 15 Sbeilen fein puloerifirtem £luar$ ober

©anb unb einem £beile ^oblenpuloer, fcbmel^t bag

(Gemenge im »£)afcn bei ein big feebg ©tunben an?

baltenbem geuer, puloerifirt bieg ©lag unb bringt

eg in fleinen Portionen in foebenbeg SBaßer, in wel*

cbem eg ftcb auflof’t. £)ie 2(ufl6fung iß nacb bem
giltriren farblog unb wirb an ber Suft nicht oer*

änbert, wenn fte auf fünf big feebg Sbeile SQßaßer

einen 2beil ©lag enthält. Sßermifcbt man biefe 2(ufs

lofung mit ber obigen, fo fcblagt ftcb febr reineg

fiefelfaureg lobaltorpb nieber.
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Die ©malte unb ber ©fcbel werben von febr

vergebener geinljeit unb garbe verfertigt; je reiner

bag «ftobalterj von fremben Metallen war, befto febos

ner wirb bie garbe. Die befie unb feinfte ©malte

beipt HonigSblau, bie anberen ©orten werben vom
feinflen bis orbinar unterfebieben. Die blauen gar*

ben finb unverdnberlicb in Cuft unb SBetter, wie in

ber ©cbme^bi&e, werben weber vom SBafier, noch

von ben ©duren, mit 2(uSnabme ber glupfdure, noch

von ben Ttlfalien angegriffen, unb finb beSbalb ju

manchen 3wetfen allen anberen blauen garben vor»

jujieben.

Iter3f|)ntes €aj)itel.

Von ber Verfertigung ber ©laSpffe, Stmaufen

ober fiinjllic^en ßbelßeine unb ber @fa3£aftcm

Sie funpiicben ©belfieine beheben auS einem
leiebt Pufftgen, farblofen, auS moglicbP reinen 9Jfates

rialien bereiteten ©lafe, welches man $ur DarfteÜung
ber farbigen (5beiPeine mitteip eines SfletallorobeS

färbt, ©ie würben fefeon im vorigen Sabrbunberte
verfertigt, namentlich von einem Suwelier au§ ©traps
bürg, Samens ©trap, beffen tarnen aueb bie ©la$»
majfe felbll erbalten bat, unb ber ficb ein Vermögen
von mehr als einer halben Million babureb erworben
haben foU. 3n ber neuern bat ftcb befonberS

Souault*2Bielanb in ?)ariS um biefe dtunfi

verbient gemacht unb 1819 ben bafur von ber ©es
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feflfcbaft jur S3eförberung ber Snbufltie auggefefctert

3)rei3 erhalten. ©eit biefer Beit fcfeeinert ficb bie

§ran$ofen faft augfcblieglid) in bem SBejtfce biefeö

ßrceigeö ber @Hagfabrtcation ju beftnben, unb fte

haben e$ fo «>ett gebracht, bag ihre ©la&flüffe ftc&

nur butcb ble geringere $drte, ba3 geringere fpecU

ftfche ©ewicbt, ba£ fcbrodchere SBdrmeleitunggoermö?

gen unb bie Berflörbarfeit burch concentrirte ©du*
ren unterfcbeiben

, oft felbft ba§ 2tuge be£ dtennerS

hon ben (£beljleinen tdufcben.

3Mc Materialien ftnb Sßetgfrpfhfl ober ber fetnfh

weige ©anb, feltener &uar$, reineg foblenfaureS Äali

ober 2le£!ali, reinfie Mennige ober SMeiweig, 2trfenif,

S3ora^ ober S3ora£fdute. $)et Söergfrpjlall eignet

ftd), in bet Siegel, am befien $u ben ©laeflüfifen; et

wirb glühenb in faltet SBajfer geworfen, bann fein

gepüloert unb geftebt. SBenbet man ©anb an# fo

mug er fo weig unb burchfcheinenb, al3 möglich fein,

boch wirb et immer erg wieberbolt mit ©al$fdure

gewafchen, um baS gelb farbenbe difenojrpb möglichjt

$u entfernen, bann mit SBaffer» £)er £luar$ wirb

geglüht, abgelöfcht, gepüloert unb mit ©al^fdure unb

SBaffet behanbelt. £)er mit SSergfrpgall bereitete

©trag ig immer harter, als ber mit ©anb bärge?

gellte, aber et erfcbeint oft gar jü tt>eig
,

ein Um?
jknb, welcher für fleine ©teine minber börtheilhaft

ig, weil fte bann weniger Setter feigen, al§ wenn

fte einen fcbwacben ©Heb in’g ©clbliche haben, bet

jeboch nach bem ©djletfen fag ganj Perfchwinbet.

23on ber $ottafche wählt man bie feinge ©orte

unb reinigt fte auf bte früher angegebene SBeife.

Stoch beffer ig ba£ Äalihpbrat ober 2tefcfali, baö fid)

auf folgenbe 2Trt bargellen lagt. Man töft in einem

blanfen eifernen Äeffel bie gereinigte $)ottafcpe in

jehn big ^wölf ^heilen begillirtem 5Baf[er auf unb

fe^t nach unb nach einen halben &heil frifch gebtann*
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ten, 511 9)ulber gelobten Ä'alf $u, wdhrenb bie glüf*

jtgfeit im Wochen erbalten wirb. ©iefe Sauge (teilt

man in einem gut berfchloffenen ©efdfje jum klaren

bin, ftltrirt ba 8 Srübe burcb gebleichte Seirtwanb,

fpült ben 9?ücfganb mit begillirtem SSaffer au 8 , oer*

einigt bie fdmmtlicben glüfftgfetten, concentrirt fte

burcb rafcheS 2luffocben in einem blanfen eifernen,

beffer noch in einem filberplattirtett Äeffet einer

mdfjig garfen Sauge, lagt biefe mit gdrfem ^Clfo^ol

ein Mal auffocben unb füllt fte bann in ein oer*

fcbloffeneS ©efdg. $ier fcbeiben ftcb bie frembett

©al$e oon Dem dtali ab, inbem ba8 ledere ftcb in

bem 2ll?ot)ol auflöf^t, bie erfleren in ber
t

glüfftgfeit

gelöf’t ftcb abfcbeiben. £ebt man nun mittclg eineö

$eber6 bie alfoholifche dtatiauflofung oorftcbtig non

ber ©aljlofung ab unb »erbringet man fte, fo erhalt

man ein ziemlich reine 8 2le£fali, welche^ nur no#
etwa8 ßhlarfalium unb fohlenfaureS .Kali enthält,

©umag glaubt, bag ©alpeter, ben man ftcb leicht

gan$ rein oerfchaffen fann, biefelben ©ienfte leigen

würbe.

©ie Mennige mug oollfommen rein oon allen

Metallcr»ben fein; S3leigldtte barf man wegen ihreö

©chalteS an metallifchem S3lei nicht anwenben. ©a§
bollig reine Sleiweig giebt jwar ein ebenfo fcböneS

©la 8 al8 Mennige, aber bie in ber barauS ent*

weichenbe dtoblenfdure erzeugt gern SBlafen. ©er
gewöhnliche S3orar färbt ba$ ©lag leicht bräunlich,

man wenbet beöhalb lieber frpjlaliiftrte 33orarfdure an.

^

©te fämmtlicöen Materialien muffen forgfaltig

gepüloert ober gerieben unb burch wieberholteS ©ies
ben auf ba£ Snnigge mitetnanber »ermifcbt werben.

5ür jebe Mifcbung mug man ein befonbereS ©ieb
haben. 3Ba8 bie ©chmel^tiegel betrifft , fo gnb bie

hefftfchen bie -hegen; nur feiten färbt bie Siegelmage
ba$ ©la 8 gelb ober bräunlich, wenn bie SBdnbe fo
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flat? angegriffen werben, bag ge ©ifenorpb fahren

lagen. liefen Nacbtbeil bat man jwar bei guten

5)orcellantiegeln nicht ju befurchten, aber fte jerfprins

gen febr leicht umd werben oft oon ber fcbmeljetiben

Sb?affc fo angegriffen, bag fte Locher befommen. 2Jtan

fcbmel^t bag ©lag gewöhnlich in Stopferofen ober

3)orcelIan6fen unb lagt bie Siegel etwa 24 ©tunben
im Scuer. Sc langer man bie ©lagmage in ruhigem

gluge erhalten fann, bego harter unb fchoner wirb

ber ©trag. 2)egbalb ig eg beffer , im 9)orceÜanofen

$u fchmeljen, wenn man febr gute Siegel hat; ig

bieg aber nicht ber gall, fo ^iet>t man ben Sopfer*

ofen r>or, weil man fong $u grogen 23erlug an ©lag*

wage erleiben würbe.

SNan hat eine groge Stenge 25orfchriften jur

3)argeüung ber fünglicben ©beigeine, non benen wir

wentggeng einige mittheilen wollen. 3u ungefärbtem

©trag, ber $ur Nachahmung ber diamanten unb jur

©runblage ber farbigen ©teine bient, giebt £)ouault
folgenbe tfnweifungen:

©trag Nr. 1*

S5erg?rpgatt 4056 Sheile,

SNennige 6300 —
2leh?ali 2154 —
SBorajcfäure 276 —
2frfcnif 12 —

Nr. 2.

©anb 8600 Sbeile,

reingeg 33leiweig 8508 —
2leh?ali 1260 —
Söorajrfaure 360 —
flrfenif 12 —
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9tr. 3.

SBeröFrpflaH 3456 Steife,

Sflennigc 5328 —
2(e£falt 1944 —
S3orarfdur« 216 —
tfrfenif 6 —

9tr. 4.

SBergfr^jlaü 3600 3'()eÜf,

S3kin>eig 8508 —
tfe&fali 1200 —
33oraj:fdure 360 —

23or fc&rift bon Sfopfel.

9J?it ©aljfdure, tarnt mit SOaffer geroafcbener

©anb 50 big 55
getnfte Sflenntge 150 —
geinjle calcinirte 3)ottafcbe 30 big 35 —
(Salcinirter S3oraj: 10 —
21rfenif 1 —

«

£>ieg ©lag foll faß tag fpeciftfcbe ©emicbt beö

dcbten £)iamants haben. Söafienaire giebt foU
genbe ©ernenge an:

Ult. 1 .

100 Shell« ©anb,
40 — Mennige,

24 — 9)ottafcbe,

20 — SSorar,

12 — ©alpeter,

| — 23raunflein.

©(hauplo^ 79. Sb. 36
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9tr. 2.

100 ST&eUr ©anb,
140 — Mennige,

32 — $)ottafche,

12 — ®om,
§ — 2(rfenif.

£>te ©laSmaffe 9ir. 2, welche faß ganj ber

twn S o t> f e l gegebenen 2$orfchrift entfpricht, foü eben*

faÜS ba$ ©emicbt be$ orientalifchen 2)iamant$ haben.

£>ie Jöauptbebingung bei ber £)arßeÜung be§

farbigen ©traß iß bk mögliche flehnlicbfeit mit bem
natürlichen (Sbelßein; benn wenn ber ©traß bie

jchönße garbe unb ben berrlichßtn ©lan$ hätte, fo

mürbe er bocb wenig Liebhaber ftnben, wenn er nicht

einem wahren ©oelßeine tdufcbenb gliche; demnach
iß bie dtunß, ben gefärbten ©traß ju bereiten, eigent»

lieh fehr befchranft, benn fobalb man ben ächten

©teinen getreu nachgeahmte ^probucte barjußeüen im

©tanbe iß, hat man feinen 3wecf Poüfommen er*

reicht. o u a n 1 1 menbet feine oben angegebenen

©emeng* al§ Jpauptbeßanbtheil be$ farbigen ©traßeg

an; iöaßenaire giebt bagegen folgenbe 23orfchriften

:

25 Shetle ©anb,
50 — 97?ennige,

7 — ^ottafche,

8 — ©alpeter.

25 2heile ©anb,

60 — Mennige,

4 — *Jpotrafche,

5 —- S3orar,
i

| — tfrfenif,

— S3raunßcia.



563

25 £(Ktie Sanb*
55 — Mennige,

10 — ^ottafche,

8 — 23 orax,

5 — Salpeter*

©S vergebt ftch* bag alle Materialien moglidjft

teirt fein muffen* 23agertatre empfiehlt, wenn
man mit fleinen Quantitäten arbeitet

^
bie Schmeiß

tiegcl auS reiner Sbonerbe ju verfertigen, bie man
büreb 2lufl6fen beS 2UaunS unb Sfiieberfcblagen mit*

teig eines 2llfali erhält, Sn folgen Siegeln foü bie

Majfe vollkommen farblos unb gan$ burcbfichtig wer*

ben, befortbetS wenn man fte zwei bis btei Sage
lang im rubigert JflUffe erhalt, mobureb bad übers

febüfftge 2llkali auSgetrieben unb eine Vollgartbig*

Läuterung bemirft wirb. kleine Quantitäten fanrt

man in bem (Schmelzofen eines Laboratoriums trt

Zehrt bis jnoolf Stunben lauter fc^mel^eri.

3)e r SopaS mug eine febon gelbe S<*rbe, Viel

©lan$ unb Qiircbftcbttgfeit haben ; ber natürliche bes

fleht auS Shonerbe, JtiefeletDe unb glugfdurei -Mach

£)öua ult bereitet man ihn auS

i008 Sheilen weigern Strag 91r. 1*

43 — SpiegglartjglaS,

1 — ©olcpurpur.

2)aS SpiegglanjglaS mug burcbfc&einenb Unb
Port heller Skonjefarbe fein. £)ieS ©emenge verdns

bert ftch wdhrenb beS Schmel^nS büicfe bie jrarfe

anhoUenbe <yige, Unb feine Jarbe geht vom SBeigen

in baS Schwefelgelbe bis jum Violetten Unb $>ur*

purrothen über
>

je nach Umftdnben, welche man bis

jefct noch nicht hat erforfchen können. 2fucb wirb bie

Maffe unbutchftchtig, wenn bie Schmelzung nicht ge*

hörig geleitet wUrbe.

Mt t (tifen kann man auS folgenber Mifcbung
etti Ziemlich fcborteS SopaSglaS erhalten t

36 *
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566 Steile ©tra§,

6 — rotbeö ISifenorpb.

IBafienaire giebt folgende 23orf<$rift:

100 Slbeile ©anb,
145 — Mennige,

,

32 — $>ottafcbe,

9 — S3orar,

5 — ©ilberorpb.

SSBenn man ^ei &b?Üe reineS 33Ietweifj unb
einen Streit puluerifirten £luarj aufammenfcbmeljt,

foll man ein bem SopaS ähnliches ©laS erbalten.

£>er 9?ubin ifl ber gefuebtefte unb tbeuerfte unter

ben fünffachen (Steifleinen. £)er natürliche behebt

großtentbeilS auS 2l;onerbe, etwas Ä'iefelerbe, 9J?agnes

pa unb (Stfenorpb. 9?acb £>ouault fann man au$

ber ScpaSmaffe febr feböne Rubine barpellen. 3uj

weilen giebt ndmlicb ba§ SopaSgemenge eine trübe,

nur am 3?anbe burdjfcbeinenDe SRaffe, bie in bünnen

23ldttcben rotb erfdjeint. ©cbmel^t man einen SIkÜ
pon tiefer trüben SopaSmafte mit acht Steilen ©tröfj

im befftfeben Siegel in einem Söpferofen unb lagt

fte 30 ©tunben im Jeuer, fo erhalt man ein fd)6n

gelbeS ÄrpflallglaS; fdbmeljt man biefeS in ber 2ötb*

robrflamme um, fo liefert e$ ben fdjonjien Orientale

feben 9?ubin.

(Bitten minber febonen 9?ubin, beffen Per?

febieben auSfallt, erhalt man au§ 40 Sheilen ©trag
unb einem Sbeile Söraunjlein. $duftg wirb ba§

8¥ubiitglaS auö ©trag unb ©otbpurpur bargeßellt.

(Sin gefebiefter öjlerreicbifcber ©laSmeifler giebt foU

genbe ausführliche 23orfcbrift $ur Bereitung bcS febom

flen SlubinglafeS: Sn einem auS 3 £oti) ©cbeiDe*

waffer, 3 2otb ©al^fdure unb l Sluentcben 6al*

miafgeift bereiteten dtdnigSwaffer wirb ein bollanbis

feber Zutaten in einem ©laefolbcben fo lange ber

SBdrme auSgefefct, bis er fiep gan$ aufgelof’t t)at
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Sn einem ^weiten dtolbcben lüf’t^ man in 5 2ot&

©cbeibewafter unb l-J 2oth ©aljfdure 1 £luentcben

feines 3inn, ebenfalls n bcr SBdrme, aber nur lang*

fam auf. £)a$ ©olb fowohl, al§ ba$ 3inn, muß
i vorher febr bünn gefchlagen unb fein gefcbnitten wer-

ben. ©inb beice Sluflöfungen erfolgt, fo gießt man
in eine große glafche 2-J (Sßiener) Maß reineS 33run*

nenwajfer, fe&t beibe fluflöfungen l)inju unb mifcbt

2lUeö burcb Umfchwenfung ber glafcbe gut burcb*

einanber. £)er ftc& bilbenbe rotbe 9tieberfcblag
, ber

©olbpurpur, wirb wieberbolt au^gefußt unb vorficb*

tig getrocfnet, 9?un bereitet man einen eigenen gluß

auS 2£ $Pfb, recht reinem, weißem, wohl auSgeglüh*

tem dlteSfanb ober £luar$, 1 $)funb ©alpeter, ^
9)funb S3orajr, 2 ?otb 2lrfenif unb 2 2otb rotbem

SBeinfiein, welche Materialien fein gejloßen, gefleht

unb gut gemengt werben. liefet? ©emenge wirb in

einen unglafirten, eigene baju verfertigten Ärug von

5 SBiener Maß ©ehalt gebracht (wohl ebenfo gut in

einen ©chmeljtiegel), unter fleißigem Umrühren über

bem geuer erhifet, bi£ e$ faß glühenb wirb. Sagt

fich bie Mifcbung nicht mehr umrühren, fo becft man
ben Ärug ju, laßt ihn noch einige 3eit fortglühen,

nimmt ihn bann vom geuer, jleßt ihn fünf big fecbS

Sage in einen dteller, jerfchldgt ihn enblicp unb lof’t

ben gluß forgfältig von ben ©cberben ab. 3* nach*

bem man baS 9?otb bunfler ober heller haben will,

wirb mehr ober weniger von bem ©olbpurpur einge«

fcbmoljen. 3u bem ju fdrbenben ©lafe werben 2
9>funb gereinigter Kiegfanb, 1 $funb ©alpeter,

$funb 33orar unb U £oth ^lifenif in einen fleinen

©laufen eingetragen, ganj lauter gefchmoljen, auSs

gefchopft unb in frifdjem, faltem SBaffer abgefchredt;

bann pocht man ba§ ©la§, ftebt eS burcb ein feines

©ieb, vermengt eS mit bem obigen gluffe, giebt e§

in einen in ben ©laufen eingefefcten ©chmeljtiegel
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unb nimmt e£ nach ber oolligen Läuterung in flei*

nen, etwa jwei Linien liefert ©tdngelcben {)erau§.

Um tiefen ©tdngelcben bie febone rotpe garbe ju ges

ben, halt man fte in ben $aucb oon (Srlen* ober

2annenrinbe»

Rechten orientalifdjen 3?ubin (teilte £>err

©aubin bar auö 2lmmoniafalaun
,

bet mit einigen

Saufenbfteln cöromfauren itali’S perfekt mar, inbem

er benfelben ber ÄnaÜgagflamme auSfefcte.

Sen fogenannten bobmifeben Stubin, welcher

nic&tg alö 9?ofenquar$ ift unb feine garbe bem Man*
gan perbanft, erbdlr man, nach S3aftenaire, auS

10 Steilen ©anb,

15 — Mennige,

3 — 9)ottafcbe,

2 — SBorajr,
i

5 mit Serpentbinol abgeriebenem

Änallgolb.
. i ^

IS ©chwefelfpießglanj,

^ — Manganuberorpb ober S3raun*

(lein.

Sie Materialien werben, mit 2tue>nabme ber fdrs

betiben sDtpbe, gefrittet. ©efct man mehr ^nallgolb

binju, fo giebt baS ©emenge fcboneS 9?ubinglaS.

Man erhalt ba§ knallgelb bureb sJ?ieberfcbIagen be§

in ÄonigSwaffer gelbf’ten ©olbeS mitteljt 2le|ammonia£

im Uebcrfcbuffe ;
ber 9?ieberfcblag bleibt einige 3eit

mit ber baruber fiebenben gluffigfeit in S3erübrung,

bann wirb er abftltrirt unb auSgefüßt, mit falibaltis

gern SBafTer gefoebt unb bei febr mäßiger SBdrme
getroefnet. St'eö gelbbraune $uloer betonirt bei’m

©rbifcen, bureb einen ©cblag, bei’m 9?eiben, unb e§

ift beSbalb bie bod)(te 33orficbt bei ber 2lnwenbung
beöfelben ju empfehlen»

©maragb ift febr leicht barjufteHen, febon burch ba§

Sufammenfcbmeljen be$ ©traget mit grünem Tupfer?



oxrt>t>
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hält bie 9J?af[e einen ©ticb in’S Ö5laue. 9teun Steile

©trag unb ein Sbeil burcb JTati auS ber falpetcrfaus

ren 2fuflofung mebergefd)lageneS Äupferojrpb fallen,

nach D ou au It, ein ©maragbglaS geben, bocb etg«

net ftd) folgenbeS ©?menge noch beffer $ur 9?acb»

ajjmung beS ©maragbS:
1000 Steile farblofer ©trag,

8 — retne§ gruneS dtupferojrpb,

4
—

* öbromorpb.

Durch grogern 3ufafc oon (Sbromcrpb ober tfupfet*

ojrpb, ober inbem man ein SBenig (5ifenojrpb bin$u*

fügt, fann man bie grüne $arbe abdnbern unb einen

bunflern ©maragb erzeugen.

äSaftenaire giebt folgenbe, roobl weniger jroecb

mägige Söorfcbtiften

:

10 Steile weiger ©anb
#

15 9J?ennige,

3 — ^ottafcbe,

2 — S3imir,

4 — ©piegglan^präparaf,

ja — reineS Äobaltojrpb.

10 Steile ©anb,
15 — Mennige,

5 — ^Pottafcbe,

2 — 33orar,

J — (5btomo)rpb.

3ur (Jrjeugung eines fcbon blauen ©apbirS men«

bet man febr roeigen ©trag unb reineS itobaltorpb

an, lutirt ben beffifcben Siegel gut unb lägt il)n 30
©tunben im geuer. Die 3}? affe ifl bann, toenn bie

©cbmel^ung ooüjlänbig mar, fetre t)art, ohne Olafen

unb nimmt leicht eine fctyone Politur an, DaS 23er*

^altnig ift
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1152 Steile ©trag 9?r. i,

17 — reinfleg Äobaltorpb.

£)en lichtblauen' 2Ba(tcrfap^ir erhalt man, nach

äöaftenaire, an§

10 Sheilen ©anb,

15 — Mennige,

8 — ^Pottafcbe,

1 — 33orar,

1 — ©alpeter,

Jwü — Äübaltorpb.

$)cr Hmetbpft hat nur bann einigen SBertb,

wenn er fehr fchon gefärbt unb fammtartig geftreift

tff. 9Dtan erhalt ihn aug ©trag, etroag itobaltojrpb

unb ©olbpurpur; nach £ouault auch 9ftangan*

ojepb, unb jroar in folgenben 23erhältnijfen am heften:

4608 Sheile ©trag,

36 — 23raunf!ein,

24 — ^obaltorpb,

1 — ©olbpurpur.

9t ach Saftenaire.

10 2heile ©anb,
15 — Mennige,

3 — $>ottafcbe,

2 — SBorajc,

1 — SBraunfiem,

tV<t ©olbpurpur.

®er tlquamarin, ein blaffer ©maragb, helfen

garbe ber beg 9J?eern>afferg gleicht unb fich mehr in’g

SBlaue, alg fn'g ©rune *ieht, ift, felbft wenn er acht

tfl, nicht fehr gefucht. 9)?an erhalt ihn aug

2304 Shetlen ©trag,

16 — ©piegglanjglag,

1 — ßobaltorpb.
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£er fprifdje ober orientaliftbe ©ranat, fonfl auch

Äarfunfel genannt, ijt »»egen feiner lebhaften, bunfel

feuerroten garbe ein ju fleinem ©cfymucf febr be-

liebter ibelftein. Man erhalt ihn, wenn man bem
©trag TV ©olbpurpur jufegt, beffer jeboeb, nach

JDouault, au§

256 SJeifen ©trag,

128 —
* ©piegglanjglaS,

1 — ©olbpurpur,

1 — SBraunfietn.

£)en ^pacintb ober^irfon foU man bureb reis

ne$ Sftitfelorpb febr febon erbalten, auch auS 36 Sbei*

len ©trag unb 24 Sbeilen rotbem ©ifenorpb; net*

tnebrt man bie Quantität be$ (SifenoppbS, fo wirb

bie Jarbe faganienbraun.

2lu$ einem englifeben SBerfe entnehmen wir jur

SSergleicbung folgenbe 23orfcbrifren, bie jeboeb weni*

ger empfehlungSwerth fein mochten:

£ftr. 1. harter ©trag $u farbigen ©bei*
geinen.

12 ?)funb ©anb,
1 — weige 9)ottafcbe,

1 — ©alpeter,

| — 33orajc.

Sflr. 2* ©ttoaS weicherer ©trag.

Man fegt ben obigen Materialien 4 Unjen Hu
fentf ju.

£)er ©anb wirb nach bem 2fuSwafcben fein ge*

pulüert, bann mit ben anberen ©ubgan$en bureb 3u*
fammenreiben innig oermengt. SBill man bie Mage
bei geringerer $ifce fcbmeljen, fo nimmt man ein

^funb 33orar unb fefct wohl auch ein $funb $ocb*
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falj $u, bodt) macht ba§ (entere ben ©trag leicht

brüchig, wag bei ber Verarbeitung begfelben febr

nachteilig i$*

9?r. 3. Sßeicber ©trag.

6 $funb ©anb,
3 — Mennige,

2 — ^ottafebe,

X — ©alpeter.

9? r. 4, SBeicbfter ©trag.

6 9)funb ©anb,

3 — Sinnige,

3 — 9>ottafcbe,

t — ©alpeter,

£ — ©orar,

3 Un&en Tlrfenif.

Die teuere Söfaffe fcbmilgt bei geringer £ifce,

febon auf einem beerbe , wenn man beri ©cbniel^tte^

grl gang mit glübenben Noblen umgiebt, erforbert

aber wegen beg 2lrfenifg ütel 3eit gurn tfauterwerben.

Sn einem ©cbmelgofen fann man ben ©prajr, bag

tbeuerge gingrebieng
,

allenfallg wegtaffen, boeb wirb
bag ©lag bann weniger febon unb rein. Diefe

SD^affe iji febr weich unb begbalb gu gingen, ©cbnal*

len unb begleichen ©egenflänben, bie einer garten

Reibung auggefefct ftnb, niebt anwenbbar; gu jDbr*

ringen, ©ufennabeln unb gu ©cbmucf, ben man nur

feiten trägt, ift eg febr brauchbar, ©ei ©ereitung

beg weichen ©trageg bat man befonberg barauf gu

feben, bag nicht ein Äbcil beg ©anbeg unoerglaf’t

auf bem ©oben beg 2iegetg liegen bleibe
,

weit er

bann gu piel 2£lfali unb ©lei enthalten unb von ber

Suft angegriffen werben würbe.
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Dunkelblaues ©laS.

10 Pfunb ©trag 9lt. 1 ober 2,

6 Drachmen Äobaltojrpb,

2 — Söraungein.

Soll baS ©laS beÜer werben, fo nimmt man
weniger Kobalts unb 9J?anganoppb; baS (entere kann

man auch gan$ weglaffen, weil eS bem S3lau leidet

einen ©ticb tn’S purpurfarbige giebt. ©in febr reis

neS S3lau erhalt man, wenn nur 3 Drachmen Äps

baltojcpb unb gatt beS SöraungeinS £ Un$e Tupfer»

ojepb angewenbet wirb. 3u einer weichem bunkel*

blauen ©laSmafle nimmt man ©trag pon 9fr. %
ober 3.

© a p b * r.

10 Pfunb ©trag 9fr. 1 ober 2,

3 Drachmen 1 ©crupel Äobaltorpb,

1 — ©olbpurpur.

Stimmt man gatt beS ©olbpurpurS 2 Dradj?
men 2 ©crupel S3raungein, fp erhalt man eine nur

febwer oom ächten ©aphir ju unterfebeibenbe SD?aff>,

boch ig bie garbe weniger fepon unb gldn^enb. SBenn
man bem ©trag ein Achtel oon ber fchongen, etwas
in’S Purpurfarbige geebenben ©malte $ufefct, fo er?

palt man ebenfalls ein ©appirglaS.

Aquamarin,

10 Pfunb ©trag,

3 Unjen garf mit ©chwefel calcinirteS Tupfer,
1 ©crupel Äobaltorpb.

^arteS golbgelbeS ©laS.

9)?an nimmt 10 Pfunb ©trag 9fr. 1 ober 2,

ber lebocb cpne ©alpeter bereitet worben, fefct $u
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jedem 9)funb 1 Un$e calcinivten SBorajt, unb wenn
bie 9J?affe baburcb nicht fcbmeljbar genug würbe, 2
Un^en oom bunfelgen rotben SBeingein, 2 Un$en
IBraungein unb 2 Drachmen SBeidenfohle.

SBcicbeg goldgelbes ©la$.

10 9)funb ©trog 97r. 3 ober 4 ohne ©alpeter,

14 Un^e gar? calcinirteg ©ifen.

©tatt des (5ifen§ fann man auch robe§ ©pieg*

glanj nehmen, bocb ig bie garbe nicht fo fchon. £)er

©alpeter wirb bei biefem ©lafe weggelaffen, weil er

oorjuglich ben Swecf hat, bie burcb da§ Jölei erzeugte

gelbliche garbe 511 entfernen, bie t>ier nicht nächst*
lig i(l.

3u &opa§ nimmt man gleiche Sheile oon bem
harten goldgelben ©lafe unb pon bem ©trag 9tr. 1

ober 2, puloerifirt unb mengt gut. £)ie$ Verhalt«

nig giebt einen fehr dunfel gefärbten 2-opaS, will

man ihn heller haben, fo wenbet man weniger gelbeS

©la§ an.

3u ßhrpfolith nimmt man 10 $>funb ©trag
§flr. 1 ober 2 unb 6 Drachmen calcinirteö (Sifen.

3u ©maragb 9 3>funb ©trag, 3 Unjen au§

her falpeterfauren Tluflöfung niebergefchlageneS Äupfer
unb 2 Drachmen ©ifennieberfchlag.

3u fehr febönem bunfel purpurfarbigen ©lafe

10 9>funb ©trag, 6 Drachmen tfobaltorpd unb 1

Drachme ©oldpurpur. Söeniger fchon wirb e§, wenn
man 1 Unje 33raungein unb 4 Unje Hobaltorpb ans

wenbet unb ben ©olopurpur weglägt.

3u Tlmethpg 10 *J)funb ©trag, 14 Un$e 33raun*

gein, 1 Drachme Äobaltoypb.

Um diamanten nach*uahmen, fchmeljt man 6

3>funb weigen ©anb, 4 $fund Mennige, 3 $funb

weige $ottafche, 2 $>funb ©alpeter, 5 Un$en Tlrfenif,



1 ©crupcl Braungein. £>ie Mage mug lange im

glüg erhalten werben, bann wirb fte aber auch febr

weig unb bat biel geuer; foütt fte einen ©tic&

in’S ©elblicpe haben, fo fefct man auch etwas Braun*

tfein *"•
. . „

harter wirb bie Mage, wenn man weniger

Mennige unb mehr ©anb nimmt, bann bebarf fie

einer garfern ©cbmeljbihe unb berliert etwas bon

bem febonen £iamantglan$e, welchen ihr baS Blei*

Obpb ertheilt»

3u febwarjem ©lafe 10 ?)funb ©trag, 1 Unje

SCobaltorpb, 6 Drachmen Braungein unb 6 £)racp*

men ftarf calcinirteS ©ifen.

3u weigern, unburebfiebtigem ©lafe 10 $funb
©trag unb 1 $)funb weiggebrannteS $orn, (Elfen-

bein ober Knochen. Vermengt man 10 9)funb puls

beriftrteS glintglaS mit 1 $)funb recht weigern 2lrfes

nif unb fcbmeljt man baS ©emenge bei mdgiger
1 «£)ifce, hoch ohne eS langer im glug ju erhalten, als

jur bölligen Bereinigung erforberlich ig, fo erhalt

man ebenfalls ein unburcbficbttgeS, weigcS ©lag.
)" £)iefe Mage wirb in grogen Quantitäten in einer

gabrif bei Bonbon bereitet unb barauS mancherlei

» ©efdge berfertigt; boch wirb fte burch anbaltenbe
i ober oft wieberholte ©rhi&ung, felbfl fehen burch ben

9faud) eines ÄoblenfeuerS, transparent, unb ig

e immer brüchiger unb weniger haltbar, als weigeS

1 ©mail.

n 3u halbburchftchtigem, opalartigem ©lafe nimmt
I*

man 10 $funb ©trag unb £ ?)funb calcinirte Äitos

chen ober ©Ifenbein. 2)iefe 3ufammenfefcung giebt

i»
nichts, alS ein BeinglaS: ben fünglicben Qpal ers

halt man burch ßufafc bon etwas Sinnojrpb ju

$ !

farblofem ©trag; nach Bagenairc aus folgenben

,b
Materialien:

t
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25 Shtiie ©anb,
20

it Sflennige,

10 b ^ottafcbe,

2
tl ©alpeter,

16 n 3innotpb.

2fuc& bet wolftamfaure Äalf i(t $Ut

mittig be§ DpaU angewenbet worben*

Bu bcm jftubinglafe nimmt man nach bet eng*

lifcben 23orfcbrift 1 $funb ©trag unb 3 Drachmen
©olbputpur, pulöetifirt ben ©trag, reibt tbn mit

betn ©olopurpur In einem ©lag* ober 2(cbatm6rfet

^ufammen unb fcbrtreijt ba$ ©emenge. ©oll bet

Sfubin jU fingert, 2lrmbanbern unb bergleic&ett ©es

genjidnben benufct werben, bet benen man foltert

unterlegen fantt, fö braucht man nut Wenig ©olbpur*

pur an$uwenben, gu Dbrringen unb anbern a jour

getagten Arbeiten ifi bie oben angegebene Duantitdt

notbig* (Sirtert eben fö fcbonen, nur toeicbern 9?ubtrt

erhalt man, aui t $funb ©trag dir. 3 Unb 4 unb
2 Drachmen ©olbpUrpur$ einen wohlfeilen, beflen

Sarbe etWag in’ö Drange übergebt, auS \ $Pfunb

©trag 9?r. 3 ober 4, \ ^furtb ©piegglanjglaö, 1^
Drachme ©olbpurpur.

3u ©ranat 2 $funb ©trag, 1 0?unb 2lntimort*

gla§, t Drachme $3raunjlein iinb i Drachme ©olbs

purput. Bum gewöhnlichen ©ebraucbe ijt btefe ©öm*
pofttlort jü tbeuer, unb bie folgenbe oorju^ieben: 2
$Pfunb ©trag, 2 $funb 2lntimottgla$, 2 Drachmen
S5raun(tein; follte bie Saibe $u buntel auöfattert, fo

nimmt man weniger Sflartgartojcpb. — 3u bem fpris

(Wen ©ranat: 2 $funb ©trag, 1 93funb ^ntimöHs
glag unb 4 Un^e jtarf calcintrtcö ©ifeh. 9J?an reibt

ba$ ©ifert~m.it ^trag jufammert fcbmeljt, bd§

©emenge lauter, fefct bann baS TlntimonglaS $u,
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rührt mit einem irbenen ^fetfenrobreben um unb er*

bifct bis $ur poUigen Bereinigung.

3u rotbem Garneoli 2 $funb ©trag, 1 9)funb

©piegglanaglaS, 2 Utijcn calcinittcn ©ifenöittöot, 1

Drachme BraunRein. Man fcbmel^t ben ©trag mit

bem Entimonglafe unb betn Mangatiorpb jufammen,

puloerifirt baS ©lag, oermengt eS bureb Reiben mit

bem ©ifenoitriol unb fcbmeljt ba§ ©emenge bei ge?

linber £i&e, aber nicht langer, al§ notf)ig iR> Um eS

in einen ©laSflug $u oerwanbelti. ©oll er bureb*

febeinenber werben, fo mug man weniger difehoitriol

anwenben. 3u weigern Karneol i 2 9)funb ©trag,

2 ^Drachmen gut gefcblemmten gelben Scfer unb 1

Unje calcinirte Änocbert. Mart reibt bie Materialien

jufammen Unb fcbmeljt bei gelinber $\fy.
Nach bem ©cbmel$ett ber ju fünRlic&en ©bels

Reinen beRimmtert ©emenge lagt man bie ©lagmaffen

febr oorftebttg &ufübien, jerfcbldgt bann bie ©cbmelj*

tiegel, nimmt bie Maffe berauS, jertbeilt unb fcbleift

fte, wobei man ben ©ebliff ber achten ©belReine

möglicbR naebabmt.

£)ie unburebfiebtigen, gefärbten ©lagpaRen be«

Reben gewöhnlich auS einem leicbtRüffigen 33leiglafe,

baS bureb MetaÜorpbe gefärbt, burd) Sinnojcpb weig

unb unburebfiebtig gemacht wirb. Man benufct fie

tbeilS jur Nachahmung ber auS ächten ©teinen ge*

febnittenen ©emmen ober Äameen, tbeilS ju ben ber#

fcbiebenartigRen ©egenRanben, alS 33ecbern, ftlaeonS,

©chalen, Morfern, Leuchtern, ©toeffnöpfen, Meffer*,
©abel*, ©dbet-, ©olcbgriffen unb bergleicben. ©ie
erhalten meiR ihre Namen nach ben ©teinen, benen

fte gleichen, $. 33., 2loenturin, 2afurRein, Karneol,

Gbrpfoprag, SurftS, £)bftbian, SagptS, 2lcbat unb
bergleicben. 3u ihnen gehört auch ber #palitb, üon
welchem febon weiter oben bie Nebe war, auch ber

ßarneol, beffen eben gebaut worben.
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3u bem loenturin nimmt man nach ber englu

fcben 23orfchrift 5 3)funb ©trag üftr. 2, ebenfaoiel

©trag 9tr. 3 unb 1 Un$e garf calcinirteS ©ifen

(worunter, beiläufig bemerft, immer rot^eö ©ifenorpb

gu »ergeben ig), puloerifirt, mengt unb fcbmefyt baS

Gemenge, bi$ eö ein burchficbtigeS, bunfelgelbbrauneS

©la$ bilbet. 2)ie§ ©la$ wirb ju 3>ul»er gegogen

unb mit 2 9)funb 2lntimonglaS jufammengerieben,

bann reibt man 1 &beil »on biefem ©emenge mit

100 S3ldttcben SBlattgolb sufanjmen, fefct, wenn ftc&

ba$ ©olb recht fein »ertbeilt bat, baS fiebrige binjvi

unb fcbmeUt ba$ ganje ©emenge bei mdgiger $ifce

ftu einer ©laSmafle, au§ welcher man ©efäge ober

Siguren bilben fann. Sagt man bie Maffe $u lange

im Slug, fo leibet bie gleicbmdgige Söertbeilung ber

©olbgitterchen; in gdrferer $ifce »erglafen fie unb
man erhält ein burchficbtigeS, olioenfarbtgeS ©la$.

3u £urfi§ nimmt man 10 $funb »on ber

Tlquamarinmajfe unb \ ^)funb calcinirte Änocben,

puloerifirt, mengt unb fcbmeljt bei mdgiger $ifce.

©oUte bie Sarbe ju hell auSfallen, fo fefct man ein

SGBenig dtobaltorpb $u.

3u tfafurgein ober SapiSlafluli nimmt man 10

$Pfunb ©trag, 1 Unje Kobaltorpb unb Un$e $Braun*

gein, fchmel^t biefe Materialien ju einem burchftchs

tigen, bunfelblauen ©lafe, gogt biefeö nach bem ©r*

falten $u $Pul»er, reibt eS mit | $funb calcinirten

Knochen ober ©Ifenbein gufammen, fchmeljt bei mä*
giger $ifc« unb qiegt, fobalb ftch TWeS wohl »er*

mengt hat, bie Maffe tn fleinen buchen auf eine

reine, polirte ©ifen« ober Äupferplatte auS. ©oll ber

2afurgein eine hellere Sarbe haben, fo nimmt mau
weniger .Kobalt* unb Manganojrpb, unb foH er burcb*

fichtiger erfcheinen, fo »erminbert man bie Quantität

ber Knochenafche. 2BiO man ihn mit ©olbabern »er*

gieren, fo reibt man ©olbpul»er mit bem gleichen
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©ewichte calcinirtem SBorajr, macht bie garbe mit tU
wag Spicfol an, malt bie ?Xbern mitteig eines ^in*

felg auf ben Stein unb bringt ihn in einen mdgig

erbitten £)fen, wo bag ©olb halb an bag ©lag feg*

fcbmel^en wirb.

£>er 9>urpurin (porporino) wirb nach Pampas
biuS bargegellt, wenn man

2 Steile feinen, weigen Sanb,

1 ,,
reinen Sljon,

li n Mennige,

i „ 9)ottafc|e,

h „ 2lrfenif,

4 „ Salpeter

In einem 3D?armormorfer burc5 9?eiben gut oermengf,

bann 5 Sbeile feine, bollfommen reine Äupferfeils

fpdne binaufugt unb bag ©an$e in einem Siegel

fcbmel^t. £)aS 2Xuggiegen gefcbtebt in eine tbonerne,

inwenbig mit Äreibe betrieben gorm.

3Die naebgeabmten ©emmen unb Kameen (inb

nicht febr febwierig $u bereiten. $?an bebient geh $u

folcben 2Xbbrucfen ber gefärbten ©laöfluffc ober beö

©mailS unb einer gorrn aug fein gepuloertem Sri*

pel. 97?an empfiehlt gewöhnlich ben leoantifchen Sri«

pel; ba eg inbejfen nur barauf anfommt, bag bie

SJtaffe mit Sßaffer einen jufammenbdngenben, bie

fetngen Sinbrücfe annebmenben Seig biloe, ber fid)

in ber vg>i^e nicht ju gar? äufammen$iebt unb feine

gegigfeit nicht oerliert, fo fann auch ber gewöhnliche

Sripel, wenn man ihn nur fein puloert unb burch

ein Seibenfieb beutelt, mit ©rfolg angewenbet werben.

2)aS Schlemmen wirb wiberratben, weil er baburct)

einen Sbeil feiner binbenben straft oerlieren foll.

£)aS möglichg feine Sripelpuloer wirb langfam mit

SBaffer befprengt unb unter fortwdbrenbem £)urcb*

arbeiten mit ben $dnben fo weit gebracht, bag e£

@(haupla$, 79. S3b, 37
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fi* ballen Idgt, ohne 9?iffe gu befommen, aber auch

ohne gu nag gu fein, benn fong würbe baS 9J?obell

nicht gut loSgeben. 3um 2lbformen bebarf man eines

eifernen, etwas über | 3oll hoben 9?ingeS, ber etwas

groger, als baS SftobeÜ fein mug, aber, ba er einer

bebeutenben auSgefefct wirb, niebt gelotbet, fon*

bern blog gefebweigt ober mit 2)rabt gebunben wer»

ben barf. gür gewiffe ©rögen eignen ficb abge*

febnittene unb gehörig gugeriebtete ©tücfe oon alten

©ewebrldufen gang oortrefflicb. £)er S^ing wirb auf

eine glatte gldcöe gegellt, mit bem angemaebten Sri»

pel gefüllt, bie Oberfläche beS ledern wirb gut ge*

ebnet unb baS Abteil, welches ein gefebnittener ©tein,

ein ©cbwefelabgug, eine ©laSpage ober irgenb ein

etoff oon binreicbenber $drtc, ber feine geuebtigfeit

einfaugt, fein fann, in ben Sripel fo tief alS nötbig,

mit ben gingern ober mit $ülfe eines gweefmdgig

geformten £)olgeS, eingebrüeft. 9?acb einiger 3eit

wirb ber über ben SKanb beS SWobeÜS berauSgetries

bene Sripel oorfiebtig abgegricben, unb baS 9J?obell,

naebbem man eS mit einer feinen 9?abel am 3?anbe

gelüftet bat, auS ber gorm genommen, waS bureb

Umfebren berfelben unb bureb einige febwaebe ©cbldge

an ben 9f?ing leiebt oon ©tatten gebt,

£)ie fo erhaltenen gormen werben langfam, aber

poflfommen auSgetrocfnet; bann legt man auf jebe

gorm ein für biefelbe nacb ber ©rege ber gu erbat*

tenben <5opie gehörig gugefcbnitteneS ©rücf farbigen

©lafeS. 2)ie fo oorgeriebteten gormen fefct man un*

ier eine SDtuffel in einen fleinen SBinb^ ober $robir»

Ofen unb bringt bureb allmähliche ©rbi&ung b«S ©laS
in glug. ©obalb man ben ©intritt ber ©c&melgung

bemerft, wirb bie gorm mitteig einer 3ange beroers

gegogen, baS ©laS mittelft eines gacben erwärmten

©ifenS garf in bie gorm eingebrüeft, unb biefe bann

noch weiter berauSgetücft, bamit baS ©laS, ohne gu
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ptöfcltcbe Tfbfubfung, allmählich n>teber feff roerbe.

hierauf fcbiebt man bie gorm mietet in bie SJfuffef

$urucf, oerlöfcbt ba§ geuer unb uberldgt ben jDfen

bei abgefcbloffenem Suftjuqe ficb felbff, bamit baS

©la§ langfam oerfüble. Sftacb bem ©rfalten muffen

bie 3?dnber bet 2lbbrude burcb Tlbffbleifen bie geijo*

rige gorm erhalten.

Um Kameen mit mebten gatben nachjuabmen,

berfdbrt man, rote eS eben angegeben rootben, legt

abet nur fo oiel ©la$ auf bie gorm, als notbig iff,

um ben dtopf allein obne bie gldcfce $u erbalten.

SRacbbem ber Äopf eingebriicft, erfaliet unb auf bet

untern glad;e eben gefcbliffen rootben, roirb er mit

etroaS ©utr.miauflofung auf ein anbereo gefärbte^

©laöpldttcben geflebt, unb biefeS, roenn bie ixamee

auS brei oerfcbiebenfarbigen ©cbicbten beffeben fott,

nod) auf ein ^roeiteS. 2)ie auf biefe 2frt oereinigten

©tüdcben roerben roieber in Sripel geformt; bie gorm
roirb, obne biefelbe b erauS$unebmen, getrodnet, unb

ganj fo, roie bei bet Verfertigung ber einfachen $pa*

ffen, bebanbelt. 5Babrenb baS ©utnmi in ber $i&e
oerbrennt, roirb jugleid) burd) biefe eine oollbmmene
Vereinigung ber einzelnen ©laSffüdcben beroirft, bie

tnan burd) £)ruc? noch beforbern mug.
sJtacb 9) e l o u 5 e mug ber 2lbbrucf beS £opfe§

ouS einem barten, fcbroerfluffigen ©lafe beffeben, fo

bag eS ftcfc nur eben in bem £>fen erroeicben lagt,

bie glatte aber, auf roelcbe ber Tlbbrud fommett foH,

auS febr leicbtffüffigem. üftacbbem man bie auf ein*

anber fommenben gldcben ganj eben gefcbliffen bat,

bringt man jroifdjen beibe einen mit ©ummiroaffer
i fein geriebenen glug, ber mbglicbff roeicb unb fcbmeljs

bar fein mug; bw$u eignet ficb, £5,, berglug aus

37 *
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5 Reifen calcinirtem 33orajr,

2 „ ©alpeter,

6 ff Mennige,

6 „ SBigmuthojcpb,

2 || dbiegfanb,

ben man l>urd) 3ufammenfchmel5en, Aulnern unb

©cblemmen erhalt. Um ben 2(bbrucf nor ieber 33e;

fcbdbigung burcb bie ^)i^e ju fcbül^en, bebecft man
ihn mit einem Teige aug treibe unb SÖBaffer. S3eit>c

aufeinanber gelegte ©lafer werben nun unter bie

fDtuffel gebracht» Um ben 2Tugenbltcf genau ju er«

fennen, wenn eg nöthig ig, bag ©lag mitteig einer

Bange nacb norn ju rücfen, gellt man fleine ©chd!«

eben mit in ben £fen, in welche man ein 2Benig non

bem glug thut. 23on Minute $u Minute nimmt
man ein folcbeg ©chälchen herauf, unb fobalb ber

Slug ftch gefchmo^en jeigt, wirb bag ©lag gum
fühlen herauggerücft. -iftacb bem noüigen ©rfalten

wdfcht man ben Äreibeübcr^ug ab unb giebt ber £a«
mee burch ©chleifen bie nötige Sorm. £)ag untere

©lag mug polirt werben, weil eg im £)fen feinen

©lanj oerloren hat.

Bum ©chluffe theilen wir noch einige intereffante

23erfuche beg Jperrn ©bei men mit, einige ©beigeine

aug ber gamilic ber ©pinelle bar^ugeQen.

©belmen nahm 1 Theil gefcbmoljene SSoraps

fdure auf 2 Steile beg ©emengeg non Tbonerbe unb
SBittererbe unb fe&te \ big 1 ^Procent boppeltchrom«

faureg Jtali ju. £)ag ©anje würbe auf einem ^la«

iinbleche in einem ©cberben aug unglafirtem ^orrel*

lan nor ben geuerungen beg $)orceÜanofeng ju ©e»
nreg ber höchgen Temperatur biefer £)efen auögeft’^t.

£)ag ^robuct war äugen mit frpgallinifcben gacetten

bebecft unb hatte tnnen Höhlungen, welche mit itrp« :

gaflen befleibet waren, beren Sorm man mit ber ;
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Supe leidet erFennt. £)iefe dtrpjlaüe, au£ regelmäßig

gen Qftaebern beftebenb, fint> rofenrotb,
e

burcbfubtig

unb rifcen ben Quarj flarf ;
oor bem £6tbrobre ftnb

ftc gan$ unfcbmeljbar, unb e6 ijl an^unebmen, baß

jtc biefelbe 3ufammenfe£ung, rote ber ©pinell haben.

(£rfe£t man bie £3ittererbe burcb ibr 2lequioa*

lent Sföanganorpbul, fo iß ba$ ^robuct in großen

S3ldttern frpßaUiftrt, welche bie gorm gleicbfeitiger

£>reiecfe ober regelmäßiger ©ecbSecfe haben. 2DiefeU

ben rifcen ben Quarj ebenfalls fiarf, unb (Sbelmen
betrachtet fte als> ben 9J?anganfpinell, welcher im

fjflineralreicb noch nicht aufgefunben mürbe. 2116 er

bie 33ittererbe burcb ihr 2lequioalent dlobaltojrpb er-

fefcte, erbiet er regelmäßige Qctaeber oon fcbwarj*

blauer garbe. ©ie rifcen ben Quarj noch, aber oiel

fcbwieriger, al6 bie beiben oorbergebenben. SBenbet

man Tbonerbe unb SBerpUerbe an, in bem 23erbdlt*

niffe, mo fte ben Gipmopban bilben, fo erhalt man
eine mit FrpßaÜifcben ^aubigFeiten oerfebene Waffe oon

großem ©lan*e. QiefeS ^robuct rifct ben Quarj
ftarf unb auch febr gut ben Topas; e6 bat folglid)

bie «£)drte beS natürlichen, FrpßaUifirten @pmopban6.
SBenn man biefe 23erfucbe mit großen Quantitäten

ber «Subftanjen mieberbolt unb bie ©inwirfung ber

^)i^e lange genug fortfefct, mirb man wal)rfcbein*

lieb t)iel größere Ärpßalle erhalten, al6 $err ©bei-
men bei 2lnroenbung oon bloß einigen ©rammen beS

©emengeS erhielte.

92acb berfelben 9)?ctbobe Fann man auch Frpffal-

liftrte ©ilicate erzeugen, welche bei ber Temperatur
unferer Qefen unfcbmel^bar ftnb. ©olcbe ftnb ber

©maragb unb ber fj)eribot. tiebrigenS erreicht

man mit ber 33orar;dure nicht in allen gdllen ben

SwecF, befonberS wenn man Tbonerbe FrpßaÜiftrt &U

erhalten wünfebt. Qaju muß man ein etwas ftrereS

gtußmtttcl anwenben, als bte 33orarfdure, ndmücb
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SBorajc, im SSerbdltnig t>on 3 bis 4 Stetten gefc&mol*

Senen SBoxa? auf 1 SJcil 2bonerbe. 2)aS ©emenge
beS #errn ©bei men enthielt augerbem etwas

©bromojepb. £)aS 93robuct enthielt eine grogeSDfenge

rubinrotber, burebfiebtiger Ärpgalle, welche unter t>em

Sföifroffop biefelbe gorm wie gereifte ©appbi«
geigten.

/nnf3e()ttles Cnpltel,

33cm ber 3)argettung beo ©mattS, ber ©mail*

malerei unb bet ©laSmofaif,

)PaS ©mail, ©cbmelaglaS, ©cbmelj tg ein gefärbtes,

tbeilS burcbficbtigeS, tbeilS unburcbftcbtigeS ©laS, weis

dbeö oor^üglicb jurn Ueber^ieben ber SDbergdcben ton

SftetaÜarbeiien gebraucht wirb* &ie ©rundage eines

jeben ©mailS ig ein burcbficbtigeS, farblofeS, leicht*

flüffigeS ©laS, welches aus itiefelerbe, foblenfaurem

Äali ober Patron (ober Äocbfalj) unb Mennige be*

gebt; oft fe£t man noch Äreibe, £3oraje unb eins ber

gewöhnlichen ©ntfarbungSmittel ju. £)urch 3ufafc

oon 3innorpb wirb baS ©laS weig unb unburcbftcb*

tig unb gellt bann baS ©mail im engem ©innc
beS SBorteS bar* ©cbmeljt man baS burebftebtige

ober baS weige, unburchftchtige ©mail mit ben fär*

ber.ben ^etallojcpben aufammen, fo entgehen bie ber*
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fchiebenen bur#'df)tigen unb unbwrchffchtigen 2frten

' beg farbigen ©mailg.

Dag irei^e ©mail w»rb bei weitem am bauftg*

i ßen, namentlich ^um Ueber$ieben ber Ubrjijferbldtter,

angewenbet. Dag 3innorpb, burch welcfyeg eg feine

Weiße garbe unb Unburchficbtigfeit erhalt, wirb immer
aug bleihaltigem Sinne bereitet, bag man an ber Suft

einer fcbwachen ^otbglübhihe augfefct. Sftan fcbmel^t

in einer flachen gußeifernen Pfanne 3inn mit S3let

jufammen unb erbifct biefe Segnung anhaltenb big

i

3um bunfeln ©lüben. Die Ovation ftnbet fchnell

i
auf ber Oberfläche ©tatt unb fcbreitet fehr rafch fort,

wenn man bag ftch bilbenbe Orpb ßetg jur ©eite

fchiebt, bamit ber ©auerßoff ber Suft unauggefefct

auf bie metaüilcbe Oberfläche wirfen fonne. ©obalb
i bie gan$e Ouantitat ojrpbirt iß, wirb bie $i£e noch

fur^e 3 eit erhalten; bann laßt man bag gelbe Or^b
erfalten, reibt eg auf einer $anbmüble ju $uloer

unb f(Jlemmt biefeg, Die gröbern, fich fchnell ab«

fefcenben Sheile werben wieberholt puloerifirt unb ge«

fcblemmt, bie auggefchtebenen, nicht orpbirten Metall«

forner bei einer neuen ©alcination jugefefct.

Dag innige ©emenge oon SMeiorpb unb 3inn^

ox*)b, bag burcb ©chlemmen alg bag feinße $uloer

erhalten worben, wirb nun mit ©anb ober Ouarj
unb einem Mali jufammengefchmoljen. Die 23er«

bältnijje ftnb höchß oerfcbieben, nach ber 2lrt beg

glußmittelg, nocb bem &3leigehalte beg Sinnorptfg

unb nach ber $drte unb ©chmel^barfeit, welche man
bem ©mail geben will* 3e bleireicher bag Sinnend
iß, beßo weniger wirb oon bem clfalifchen 3ufa£e
erforbert, je weniger 2llfali oorbanben iß unb je we«
niger bag S3leiorpb oorberrfcbt, beßo harter unb
ßrengflüfffger wirb bag ©mail; ju biel 23leiorpb

fchabet übrigeng auch ber weißen garbe unb macht

fte gelblich* Äavmavfch giebt in ^rechtl’g ©mp*
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flopdbte folgenbe SSerbdltniffe cm: a) 4 Steife bleu

baltigeg 3tnno]cpt> aug 4 Sbeilen S3tei auf 1 £f)eil

Sinn, 4 ©anb, 1 SSbeil Äocbfalj;. b) 1 £beil £)jcpb

aug gleichen feilen 3inn unt) Sölei, 1 Sbeil £luar$,

2 £beile gereinigte ^ottafcbe; c) 3 Steile Sinn unb

10 Sbeile S3lei jufammen erbtet, 10 Steile £luar$,

2 Sbeile ^ottafcbe, tittf beg ©an^en 33raunffein;

d) 4 Steile Sinn unb 10 Steile aßlei jufammen
ojcpbirt, 10 Steile ©anb ober £luar$, 2 Steile fob«

lenfaureg Patron; e) 10 Steile SDjcpb aug 5 feilen

SBlei unb 1 Sbeit Sinn, 5 Steile ©anb, 4 Steile

$)ottafcbe. ©in geringer 3ufafc t>on Mennige beför-

dert bie ©cbmeljbarfeit beg ©mailg. üftacb ©ebus
bartb: bag Drpb aug 10 Steilen 33lei unb 3| big

4 Steilen feinftem Sinn, 10 feilen ©anb, 2 &bei*

len foblenfaureg Patron. 9tacb Sumaö: 10 &beile

£)jcpb aug 15 Steilen Sinn unb 100 SE&eilen S8let
r

10 feilen £luarjfanb, 8 Sbeilen $)ottafcbe. 9^act>

(Sbaptal calcinirt man gleiche Steile Sinn unb

SBlet unb fcbmeljt 10 Sbetle t>on biefem SDrpb mit

10 Steilen SHuar^fanb unb 20 3:^eilen ^ottofebe jus

fammen. 9?acb einer englifeben 23orfcbrift: lOO^beile
©anb, 25 Sbeile Djrpb, aug 10 Stbetlen S3(ei unb
20 bi§ 25 Steilen Sinn bereitet, 25 big 30 Sbeile

^ocbfalj. @g oerftebt ftcb, bag biefe oerfebiebenen

23orfcbriften aueb in ibren ©igenfebaften oerfebiebene

$)robucte liefern muffen. 9ta<i> (llouet fann man
ffatt beg bleihaltigen Sinnojrpbg auch bag febroeigtrei*

benbe ©piegglan$ anroenben, tmb jwar in folgenben

§3erbdltniffen: 800 Sbeile puloerifirteg, wetgeg ©lag,

100 Sbeile 33ora]c, 25 Sbeile ©alpeter unb 100

Sbeile auggetoafebeneg, fcbrceigtreibenbcg ©piegglanj.

Um ein fletfenlofeg ©mail oon feboner roeiger

Sarbe §u erbalten, mug man moglicbff reine, oorjug:

lieb eifenejcpbfreie Materialien roäblen. ßlouet be;

bauptet, bag ©mail tourbe feboner, wenn man ein
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©ernenne hon 3 SüfeeUen Ouarjfanb unb l SWl
£al£ anwenbete, waS auch in ©nglanb gefeiten

foll. ©hemalS it>enbete man ffatt beS jSanbeS Zail

an, nach 9? c t i 50 SbsUe £alf, 50 2l)eile Djrpb aus

gleichen Steilen 3inn unb &3lei, unb J &heit $ott*

afche, aber biefeS ©emenge fonnle unmöglich ein bem

unfertgen gleiches ©mail geben. £>er £alf begeht

auS ^iefelerbe, Shonerbe, Äali unb etwas Äalf ober

©ifenojrpb; baS ledere mürbe gewig nachteilig auf

bie garbe wirfen. Oft wirb ber ©anb mit bem
alfalifchen glugmittel juerjl gefrittet, waS alierbingS

portheilhaft fein fchetnt. 3>ie fammtlichen gehörig

fein gepüberten unb forgfdltig miteinanber oermengs

ten Materialien werben in einen hefftfeben, noch befs

fer in einen $>crceüans£iegel getban, gumetlen auch

blog auf einer ©cbicht oon verfallenem $alf ober

©anb in bem Ofen auSgebreitet unb fo erbiet,

bag bie 50?a(ye gut gefrittet, boeb fyocbftenö nur bic

Oberfläche gefchmolven wirb. £>iefe gritte wirb ge«

püloert unb in einem ©cbmeljtiegcl bei einem ftar*

fen, rauchfreien ^olvfeuer gefchmol^en; wenn fte in

oollem gluffe tjl, giegt man fte in SSaffer, pul*

oeriftrt unb fchmil^t fte nochmals, unb juwetlen wirb

bieS ^erfahren wohl noch ein, felbß mehre $?al wie*

berholt.

£5aS farbige ©mail wirb wie ber ©trag burch

SJMallorpbe gefärbt, nur nimmt man gewöhnlich eU
waS mehr fdrbenbe ©ubgan^en. ©oll es unbureb*

ftchtig fein, fo wirb baS weige ©matlpuloer mit ben
fdrbenben Ojrpben fein jufammengerieben unb bann
gefcbmolven. 53lau giebt baS dtobaltojrpb, ©elb lie*

fern bie 2lntimonprdparate, burch 3ufa§ oon etwa$
rothem ©ifenojrpb bunflereS ©elb; ©rün erhalt man
auS bem fchmar^en dtupferojrpb, bem man oft etwas?

©ifenojrpb jufe^t, j. 33. auf 200 £beite weigeS
©mail 6 bis 7 Steile .ftupferojrpb unb 1 £{kU ros
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tbeS ©ifenojrpb. £>aS ©bromorpbul erteilt bem
©mail eine andere ebenfalls fct>6nc ©cbattirung pan

©rün, 9?ptb erhalt man in febr perfefciebenen 2lb*

flufungen bureb jtupferorpbul, Purcb ©ifenprpb unb

bureb ©olPpurpur, $>a0 $upfere*pPul ftellt man
auf fplgenbe 2lrt rein bar: Man lagt eine 2lufIÖ5

fung pon gleiten Steilen Bucfer nnb fcbwefelfaurem,

noch beffer effigfattrem Tupfer in 4 Steilen SBajfer

foeben, 3)er Bucfer bemächtigt ftcb eineg Sheileg be$

©auerftpffeg beg dtupferorpbg unb Perwanbelt eg in

Jfupferojcpbul, bag in ©efialt eineg förnigen, glängen*

ben, rötblicben $ulper§ nieberfällt, S53enn bie 2luf*

Ipfung etwa 2 ^tuttben gefpebt bat, nimmt man fie

ppm geuer, giegt bie gluffigfeit pprfiebtig ab, wenn
ftcb bag Pulper gefegt bat, unb trpefnet biefeg in ge-

linber SBdrme. 2>iefeg Pypbul gi<bt ein $ptb, wel*

cbeg bem febonften ©armin nicht naebflebt, unb man
fann alle 6cbattirungen big gum prange bamit bar*

fiellen« 23iolett erhalt man aug wenig S3raunjiein,

ber in grögerer Quantität eine febwarge garbe her»

pprbringt, <£cbwarg wirb auch burch Pie gum
©cbwatgfdrben beg ©lafeg angegebenen Materialien,

(gifem, ftobalU, ^upferPrpö bargefteüt. £)urcb Mi»
febung bet angegebenen garben lagen ftcb nach Piele

anbere ©ebatttrungen bilben,

3u bem burebftebtigen farbigen ©mail wenbet

man ein 33leiglag unb Pie gewöhnlichen Metaüojrpbe,

wie gu ben farbigen ©(dfern, an, nur braucht bie

Maffe nicht fo leicbtpfftg gu fein, weil bag ©mail

einen ffarfern #i§egtab pertrdgt. ©inen guten ©lag*

flufj erhalt man nach Äarmarfcb aug

432 ^heilen eifenfreiem ©anb,
360 „ Mennige,

180 „ ^Pttafcbe,

3 ii SBraunftein,

1 „ tfrfenif,
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3u rot&em ©mail 96 Steile Pon btefem gluß,

12 Steile SBoxax, 2 SSbeile Söraunßein, 1 Sbetl

©olbpurpur; $u blauem 8 £beile gluß, 1 Stjeil

23orajr, 1 £beil ßobaltorpb; ju grünem 16 Steile

gluß, 2 Steile Äupferorpb, 1 S^eil S3ora*. —
9Jac& einer anbern Angabe nimmt man juro

gluß:

12 Steife &uar$fanb,

4 „ 3>ottafcbe,

4 ,,
SBorar,

2 ,, Tfrfenif*

£)b*r:

12 Steile &uar$fanb,

4 „ $ottaf$e,

4 „ ßocbfalj,

1 „ S3orajr,

Unb ju fc&arlacbrotbem ©mail 6 S^^elle ©lag*

fluß unb lSbeil ©olbpurpur (roobl guoiel); $u car*

moifinrotbem 4 £beile gluß unb 1 $beil Söraun»

jtein; ju blauem 4 Sbetle gluß unb 1 Sbeil Äobalt*

cjrpb; ju gelbem 12 Sbeile gluß, 4 Sbeile calcinir-

teS ©ilberorpb, 1 Sbetl ©pießglanj; ju grünem 6
Sbeile gluß unb 1 Sbeil au$ bet fcbmefelfauren

^upferauflöfung burc& ^ottafebe niebergefcblageneS

Hupferoxpb. £)urcb 23ermifcbung pon ©elb unb
9?otb erbdlt man Drange, Pon 3?otb unb SBlau 9>ur*

pur u. f. tp.

2>aS ©maißiren beliebt in bem gleichmäßigen

Ueberjieben einer SDletaÜfldcbe mit einer aufgefcbmols

jenen £>ecfe pon einfarbigem ©mail; oft werben ein*

jelne ©teilen mit perfebiebenfarbigem ©mail perjiert.

ä)er erjle gall fommt Porjüglicb bei’m ©mailliren ber

Ubrjifferblatter por, ber jipeite bei golöenen 2)ofen>

£>rben$becorationen, Gingen, 23ufennabeln unb bet*
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gleichen. £)aS Email wirb in einem ©tablmörfer zer*

flogen unb zwar ju einem nicht ju feinen *j)ulber,

beffen $orn nach ber Erfahrung bejlimmt wirb, bann
in einem 2lcbatm6rfer mit reinem SBaffer zu einem

£eige gerieben, welchen man mittetß eineö ©patels

auf baS Metall auftidgt, trocfnen lägt unb burch ben

gehörigen £i£egrab einbrennt, worauf eS nach bem
Erhalten feft an bem Metalle haftet unb einen gldn*

Zenben, harten, glatten Ueberjug bilbet. SBdhrenb

beS Einbrennens muß jebe SSerunreinigung oon bem
Email abgehalten werben, unb beßhalb bebient man
man ficb baju eines Muffelofens, ber gig. 194 im

2fufriffe ber oorbern ©eite, gig. 195 im fenfrecbten

£)urcbfcbnitt, gig. 196 im horizontalen £)urchfchnitt

nach y z, gig. 197 nach w x pon gig, 195 bärge«

(feilt i*ff,

£)er IDfen ijl nierecfig, bon gebranntem Schone

berfertigt, unb begeht auS zwei -gaupttheilen, nam#
lieh bem eigentlichen £)fen A unb bem baraufgefefc*

ten £)ome B, welcher zur Sßerjldrfung beS 3ugeS
unb zum 3ufammenhalten ber £i£e bient. Söeibe

Sheile ftnb mit $anbgriffen b, b, c, c berfehen. a

ift eine jDeffnung in bem £)ome, burch welche man
wdhrenb ber Arbeit Sohlen nachwirft, unb bie mit*

telfl eines ©töpfelS bon Shon berfchloffen werben

fann. 2US 3?oji bient eine thonerne glatte i mit

Lochern bon 6 ßinien £>urchmeffer; unter ihr befin*

ben ficb auf brei ©eiten beS SDfenS bie brei 3ug*

unb 2lfchenlocher h. Sßeiter oben ift in ber borbern

SBanb eine große jDrffnung d angebracht, welche bis

auf bie glatte i herabgeht, aber zum &heil burch

einen borgefefcten 33aefßein g berfchloffen wirb, wie

man gig. 1 97 am beffen fieht, wo d ben in bie

SDeffnung eintretenben $£beil be$ ©teinS bezeichnet

3ur Unterfluhung beS ©teinS g bient ber S3orfprung

©, welcher gwifchen ben SBangen f, f getragen wirb.
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k ifl bte Muffel, ein halber hohler ©plinber, aus

i Dünnen Sbonplattcn jufammengcfeht, hinten gefchlof«

R

J
fen, oorn offen unb an Den ©eiten mit ein ^)aar

# jj
fleinen Lochern oerfehen. ©teije Den Durcbfcbnitt

gig* 198, Die ©eitenanftcht gig. 199. Die Buffet
b

|j

wirb im jDfen auf ein $aar ©ifenffangen gefegt,

R unb wenn fie an ihrer ©teile ift, fcbliegt [ich ihre

SJtönbung genau an Die IDeffnung d, unb ihr flacher

t>

| SBoben befinbet ftch in gleicher |)5he mit Der SDber«

flache oon g, gig. 195. Der SDfen wirb mit ^)ol^s

B if! fohlen gebest; man giebt juerfl Sohlen auf Den 3? off

»
j

j, fcfct bann Die DJiuffel ein, legt Den ©tein g oor,

ii
!| umgiebt unb überfchüttet Die Muffel mit Sohlen, fuüt

tt
ji auch Das Snnere betfelben Damit an, fefct enblich Den

is jji Dom auf unb bringt Dag geuer in ©ang, ju beffen

S3efchleunigung man mit einem 33lafebalge in Die

ii
[

f Muffel bläft. ©obalb biefe weigrotb glüht, reinigt

i»
i man fie, bringt Die ju hehanbetnben ©egenflänbe hin*

\i

|

ein unb legt nur in Die SDeffnung d ein ^)aar Äoh*
i len, jmifchen Denen man bequem burchfehen unb bert

©ang Der 2lrbeit beobachten fann.

a Die Uhrjifferbldtter begehen auS bünnem dtup*

ii ferbleche. 9iachoem fie ihre gorrn erhalten haben,

11 werben fie in oerbünntem ©cbeibewaffer blanf gebeizt

n unb mit einer Ärafcbürjle oon sJDMfingbrabt abgerte*

it I hen. Damit fie jleifer werben unb ftch bei’m ©in«

I«
|

brennen nicht werfen, erhalten fie auch auf ber hin«

1» i tern ©eite einen ©mailüber^ug, baS fogenannte ©e*
tt

|

genemail. 9ftan flogt fd)6neS, weigeS ©mail in einem

iS blanfen ©tahlmorfer ju $uloer unb fcheibet bie fei«

t nenShcile, bie $um ©egenemail benu^t werben, Durch

it ©chlemmen mit reinem Sßaffcr ab. Der 3iü<fftanb

it
j

niug aus mogltchfl gleichen Römern oon ber ©rage
t

;

fleiner ©anbforner begehen. Um bie ©ifentheilchen

ij
I Su entfernen, bie fich oon Dem Dörfer abgclof’t ha*

m Tonnen unb ba$ ©mail fletfig machen würben,
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bigcrirt man bag 9)uloer jwölf ©tunten lang tu

oerbünnter ©alpeterfdure unb wdfc&t eg bann gut

mit SBaffer aug.

5>ag ©egenemail wirb juerfl aufgetragen, inbem

man bag Bifferblatt mittelfl beg tfocbeg in ber Sföitte

auf eine Reibahle fiebft, ben najfen ©mailjlaub mit*

telfl eineg ?)infelg ober eineg fleinen fldblernen ©pa*
teig auf ber ganzen gldcbe auSbreitet unb bann burc&

leife ^Berührung mit weicher £einwanb abtrocfnet.

SDag Bifferblatt wirb nun oerfebrt auf bie Reibahle

gefletft, fo bajj bie conoejee ©eite nach oben fömmt,

welche man mit einer recht gleichförmigen ©cbicbt

beg gröberen, mit reinem SBaffer ober febt fcbwacbet

©ummiauflöfung angemacbten ©mailpulberg beerbt,

bag man bureb eine geringe ©rfebütterung aug^ubrei*

ten fuebt, bamit bei’m ©chmeljen feine ©rubeben ent*

fiebern Um bag SBaffer jum &beil &u entfernen,

legt man ein fein?g, leineneg 5^ucb an ben 9ianb beg

Sifferblatteg ; bag ooüfldnbige £rotfnen gefebiebt auf
einem ©ifenblecbe über Äoblenfeuer. SUlit biefem

SMecbe werben bie 3ifferbldtter in bie glübenbe $D?uf*

fei eingefe^t unb nach unb nach tiefer eingefeboben,

bamit ftc ftch nur aümdblid) erbten. 2ßenn matt

bemerft, bag bie ©cbmetyung ihren Anfang nimmt,

wag leicht an ber ©latte ber Oberfläche erfannt wirb,

brebt matt bag SBletb, um bie ©inwirfung beg geu*

erg gleicbmdgig an alle ©teilen gelangen $u laffen,

unb fobalb alle &beile flüfftg geworben ftnb, jiebt

man bag S3lecb aümdblicb ^ert>or, bamit bie Biffer*

blätter nur langfam abfüblen* 55er einmalige Ueber*

$ug genügt nicht, um ein gehörig flarfeg unb glatteg

©mail ju bilben. 9)?an reinigt baber bie Bifferbldt*

ter mittelfl oerbönnter ©alpeterfdure unb trägt auf

bie Sßorberfeite eine neue ©ebiebt ©mail auf, welcbeg

etwag feiner gepuffert fein mug. SBenn bag ©egen*

cmail nicht alle ©teilen pollfommen bebeeft, fo wirb
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e§ auggebeffert, worauf bie S31<5tter wteber fn Den

£)fen fommen. S5ci ganj feinen Arbeiten wirb bag

EmaiUiren nochmalg roieDcr^olt. 3eigen ftcb SMafen

I im Email, fo werben fic mitteig etneg ©rabgicbelg

e j
geöffnet, erweitert, mit fein gepuloertem Email augs

; gefüllt, unb biefeg wirb aufgefcpmol^en. 2)ic äiffer*

„ j! unb bie Üftinuteneintbeilung wirb mitteig einer %\)t\U

i fcbeibe juerg mit S3lei(lift gemalt, bann mit bem

l $infel gemalt, rooju man ftcb eineg leicbtgüfftgen,

j
[cpmarjen, febr fein puloeriftrtm unb mit©picföl ans

I
gemachten Ematlg bebient, £)ag Einbrennen gefehlt

)j
unter ber Muffel»

©an$ auf biefelbe 2(rt werben au$ untere 3)?e*

t
taflplatten emaiüirt.

Unter ben ©cbmucfwaaren eignen ftcb bie gof<

i| benen am begen ba^u, benn auf ©ilber, SEombaf,

n
Tupfer, felbg auf garf mit Tupfer legirtem ©olbe

(j |
perdnbern ftcb Diele garben bei’rn Einbrennen bebeu*

,jf

tenb unb werben oft ganj unfcbeinbar, fo bag man
auf biefe fJJIetaUe nur wenig garben unb faft nur

unburcbficbtigeg Email bringen Darf* 9J?an wählt

\
beghalb gewöhnlich feineg ©olb unb nie unter 20
Äarat haltenbeg; hoch wirb für einige burcbftcbtige

„J
garben ©olb oon begimmter Segirung angewenbet,

^ $. 23 , für 9?oth ein fupferhaltigeg, alfo röthlicbeg,

!D[
für ©rün ein ftarf mit ©ilber oerfefcteg, gruneg ©olb*

£)ie Umriffe ber 3eicbnung, welche Durch bag Emails

I
liren farbig bargegeüt werben foll, muffen Durch eine

I fcbmale erhabene Einfajfung angebeutet werben, unb
’

bie mit Email augjufüüenben Vertiefungen werben

^ Durch ©raoiren ober Durch ^reffen erzeugt; um bag

Slnhaften begEmailg ju beförbern, rifct man oft mit«

.j teig beg ©rabgicbelg feine ©triche in bie 23obent
!' flache* Eine abweßfelnbe ©tdrfe tiefer ©triche

fann unter burchfichtigem Email, mitteig beg un#
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gleichen fftc^trefle^a, ben garben eine 2lrt ©cbatti*

rung geben.

£>ie ©olbarbetfen werben unmittelbar vor bem
©maiUiren fcbwacb geglüht, in focbenber, nerbünnter

©alpeterfdure abgebeigt unb in reinem SBafiet ge*

fpült. 2>a! ©mail wirb im ©tablmorfer ^erflogen

unb in einer Steibfcbale non 2tcbat mit SGBaffet ju

Aulner jerrieben, beffen geinbeit für jebe 2trt non
©mail eine anbere ift unD nur burcb &ie ©rfabrung
beflimmt werben fann. ^Da! Aulner wirb fo oft

mit reinem Sßaffer angerübrt, um ben feiniten

©taub unb bie iinreinigfeiten $u entfernen, bi! ba!

Sßaffer über bem ju ©oben ftnfenben ©mail ganj

flar bleibt. &a! lefctere wirb in ein ^Porcetlanfcbdl*

eben gebracht, fo baß etwa 1 ßinie bncb Sßaffer bat*

über (lebt, unb mittelfl eine! plattgefcblagenen unb

jugefpil^ten ©ifenbrabte! auf ba! ©olb moglicbft

gleichmäßig aufgetragen. Se beÜer unb burebftebtiger

bie garbe erfebeinen foll, be(lo bünner muß bie

©ebiept fein. 9J?an fann nerfebiebene garben neben*

einanber auftragen, obne baß fte bei’m ©inbrennen

Verfließen; um ba! ©ergeben ber ©olbblecbe *u »er*

büten, tragt man auf bie 9?ücffeite, wenn e! angebt,

ein ©egenemail non beliebiger garbe auf. £)ur$
Ieifeö 2(nbrücfen eine! feinen Sdppcpen! troefnet man
ba! ©mail ab.

3um ©inbrennett bebtent man ftcb bei Buffet*

ofen!; ift ba! ©tücf auf beiben gldeben emaüirt, fo

legt man e! mit ben 9?dnbern auf ein vertiefte! ©is

fenblecb; fon(l gebraucht man ein flacbe! ©lecb ober

eine Sbonplatte $ur Unterlage, welcbe mit ber Sange
in bie rotbglübenbe Muffel gefeboben wirb, ©obalb
man einen Anfang ber ©cpmel^ung bemerft, brebt

man bie Unterlage norftebtig, bamit bie $ifce gleich*

fnrmig einwirfen lonne. Sil ba! ©mail völlig ge*

fcbmol^en, waß man an bem glan^enben 2tnfeben bes
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merft, fo ^ie^t man bag ©tücf rafd) nacb bem oor*

bern Steile Der S0?ujfel, wo man eg abfüblen läf?r.

Sjl eine zweite ©d)id)t ©mail notbtg, fo wirb eg

ebenfo aufgetragen unb eingebrennt, wie Das erfte

9J?al. £)ie emaiÜirte gldcbe wirb müteljl eineg fei*

; nen ©anbfietng unb Sßajfer abgefcbliffen, aud) mit«

telj} feinen ©anbeg unb einer englifcben geile, bann

mit gefcblemmtem Sripel unb Söajjer mittelji eineg

j £inbent)olzfiäbcbeng polirt. *£>ierburd) erbalt Dag ©mail
ben fpiegelnben ©lanz, unb gugleicp wirb Dag ©olb

« blanf unb rein. 3 uwcilen überfcbmelzt man Dag

©anze mit einer bunnen ©d?id)t burcbftcbttgen, färb«

j
lofen ©lafeg, welcfceg wieber polirt wirb.

‘

2luggefcblagene Verzierungen oon feinem ©olb*

1 blecbe brücft man mit einer Sange auf bag ©mail an

unb erbiet eg, woburd) Die ©olbbldttcben fiel) mit

bem ©mail oerbtnben unb bann wieber emaillirt

werben fonnen. Vagreltefg oon ©mail erbalt man,
wenn man in ein bünneg ©olbblecb eine fooble Seid)«

nun9 einpre§t, Die einzelnen 2beile Der Vertiefung

mit oerfebieben gefärbtem ©mail augfüllt, Darüber

mebre ©ebtebten beg zum ©runbe bejlimmten ©mailg
auftrdgt, bag ©anze mit ber ©mailfeite auf Die

©olbarbeit legt, mit ©olbbrabt fejlbinbet unb in Die

Muffel bringt. £)er ©mailgrunb oereinigt fid) mit

bem ©olbe, unb bag Vagrelief ijl nur nod) oon bem
bunnen Vlecbe bebeeft, welcbeg burd) Honiggwaffee

entfernt wirb, naefcbem man bie anbern ©teilen

burd) einen Ucberzug oon Hopalftrnij* gefebü^t bat,

ber enblicb mit Serpentbinol abgemafeben wirb. £>a5

©mail fann burd) ©raoiren mit einem in gorm
etneS ©rabflicbelg gefebliffenen 2(cbate auggebeffett

werben. SBenn man jwei biefer Vagreliefg, flau fte

auf ©olb zu befefligen, mit ben Siürffeiten zufarm
menfcbmelzt, fo entfiebt ein 9J?ebaiÜon. 2BiU man
frangparenteg ©mail auf Hupfer legen, fo überzieht

®djaupta|, 79. SBb. 38
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man baS Metall mit einer bünnen ©chicht (§mail,

unb brennt bann 23lattgolb barauf ein, moburcb man
einen ©olbgrunb erhalt.

S3eilduftg wollen mir beS (^mailirenS ber gitg*

eifernen Äocbgefcbirre gebenden. Man bebient ftd)

baju natürlich eines fefyr rooblfeilen (SmailS, oft auS

gleichen SEbeiten ÄieSfanb unb 33leiorpb, allenfalls

mit etmaS $)ottafcbe. Sa jebocb bieS fiarf bleihaltige

(gmail oon ben ©auren angegriffen mirb, fo fcbmel$t

man jc£t lieber geglühten, gepochten unb gcfcblemm*

ten £htarj mit SBorap, (logt bie erfaltete Maffe, per*

mengt fte mit gepülpertem gelbfpath unb gefchlemms

tem eifenfreien Shon, am heften 9)feifentbon, unb

mahlt fte auf einer (Slafurmüble jmifchen ©ranitfteu

nen mit SBaffer fo fein als möglich. Sie ©efdge

merben bureb Seiten mit perbünnter ©cbmefelfdure

blanf gemacht, in marmem, bann in faltem SSaffer

abgefpült unb hierauf fogleich mit ber ©mailmaffe

überzogen, bie man in ©eftaft eines bünnen S3reieS

bineingiegt unb bureb gehöriges Zeigen unb ©cbmen*
fen gleichmdgtg perbreitet. SftacbPem man baS Uebers

flüffige herauSgegoffen hot/ ftreicht man mit einem

^)olge bie ©mailmaffe eine Einie breit oom Otanbe

ab unb bepubert baS innere mit ber in einem lei*

nenen ©dcfchen befmMidben ©lafur, melcbe auS einem

fehr gart gepüloerten ©emenge pon gelbfpatb, fohlen*

faurem $ali ober Patron, S3orap unb etmaS 3inns

orpb befteht. Sie ©efdge merben etmaS getroefnet

unb bann in eigne Muffelofen gebracht, mo fte in

wenig Minuten rothglühenb merben.

SaS Malen auf ©mail hat bie grogte 2fehnltd)s

feit mit ber ©laSmaleret, nur brauien bie glüffe

weniger leichtflüffig gu fein; je mehr man ber garbe

glug^ufefct, befto leichter fcbmeljbar unb beftp glan*

jenber mirb baS ©mail, aber um fo meniger miber*

fte&t e$ mechanifcf)en ober chemifchen ©inwirfungen.
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m «g>arte, folglich bie £)auer, hangt alfo oon ber

Quantität bes fdrbenben MetallojcpbeS ab. garbe»n,

welche ft'cb im geuer leicht oerdnbern, werben blog

mit bem feingepütoerten gluffe jufammengerieben;

biejenigen aber, welche ju ihrer ootligen (Snlwtcfelung

mehr $ige erfordern, alS bei’m (Einbrennen ange*

wenbet wirb, werben mit bem gluffe gefchmoljen unb

bann fein gepüloert; JU ben Intern gehört, j. 33.,

baS dtupferorpb, welches, wenn eS bloß mit bem
gluffe jufammen aufgetragen unb eingebrannt wirb,

febwarj erfcheint, nach oorgdngigem 3ufammenfchmeU
jen mit bem gluffe aber eine febone grüne garbe

liefert. 9Jach bem (£ngldnber SSpnn, ber oor einiger

Seit feine jwanjigjdhrige Erfahrung in ber @matls
malerei befannt machte, mug man bei ber ^Bereitung

ber garben bie £Uiflofungen ber Metalle fo gefdttigt

alS möglich ju erhalten fuchen, bie gluffe muffen

bodfommen gefchmoljen werben unb bei’m 2luSgiegett

nicht ju biefflüfftg fein.

2>ie gluffe für bie oerfchiebenen garben haben

eine oerfebiebene Bufammenfegung, muffen aber ims

mer auS ben reinffen Materialien begehen, fehr fein

gepüloert unb in einer SReibfchale oon ^porcellan ober

©teingut innig gemengt werben. £)er £luarj wirb

in fochenbern ÜZBaffer erwärmt, im ©chme^tiegel weiff

gebrannt, mit heißem SBaffer mittelff einer 33ürffe

gereinigt, bann geglüht unb in falteS Sßaffer gewor*

fen, was man mehrmals wieberholt, weil er ftch

bann leichter ju einem feinen $>uloer reiben lagt.

sZÖenbet man ©atib an, fo mug er möglich)! weig

fein, mit oerbünnter ©aljfdure unb SBaffer auSge*
wafchen unb geglüht werben, 3um ©chmeljen ber

glüffe bebient man ficb ffarfer, heffffcher Siegel, beren

SnnereS mit in Sßaffer gerührter treibe überjogen
wirb, unb eines gewöhnlichen SBinbofenS, auf mU
chen ein &om ober £>ecfel mit Sugrohr gefegt wirb.
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£)urcb eine Sbür beS £omeS gelangt man in baS

3nnere, um ben Werfel beS Siegelt ab$ubeben, unb

bie SD?affe mitteljl eineS 6tablgdbcbenS um$urübren,

roaS 6fter§ gefaben mug. &aS befie Brennmaterial

ijt bie #oljtol)lf> Söenn ber Siegel rotbalübenb jg (

füllt man i^n burcb a(Imdblid)eS Einträgen beS ©es

mengeS bis f feines Raumes an, bebecft ibn, er»

bdlt ib« einige Beit im gelinben ©lüben unb erbifct

ibn aulefct gdrfer. 3g bie SJfajfe oollfommen ges

fcbmolften, fo giegt man fte auf einen glatten, juoor

angefeuteten 0tein ober in ein mtt SBaffer gefülltes

©efdg, trocfnet unb pulüerifirt fie, gebt baS ^uloer

burcb ein febr feineS ©ieb unb bewahrt eS in oer»

gopften glafcben auf.

2öaS bie 3ufammenfefcung ber gluffe betrifft, f

reicht man, nach Äarmarfcb, für alle galle mit brei

glügen au$, in benen bie Stenge beS SMeiojrpbS ber*

fcbieben iß; fte fonnen auf folgenbe SQSeifc jufams

mengefefct ruerben:

9?r. 1. Söleireicber gluf.

6 Steile toeiger, auSgeroafcbener unb geglühter

£Uiar$fanb ober gepüloerter £luar$,

4 bis 5 „ gelbes Bleiorpb,

2 biS 3 „ baftfcp falpeterfaureS SöiSmutbojrpb.

9?r. 2. gluß mit weniger 33lei.

6 Steile £luarj ober @anb,

4 „ gelbeS Bleiorpb,

l „ 33orarglaS (gefcbmoljener Borajr),

1 „ ©alpeter.
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Kr. 3. g lu g ob ne £3lei.

8 Steile Sanb,
4 biö 6 n SöorarglaS,

i bi$ 2 „ Salpeter,

i „ weige treibe.

iDber matt wa()lt folgenbe SK ifd?ungen;

Kr. 4. S3letrcicber glug.

1 Sbeil Sanb,

3 # ,
SKennige.

Kr. 5, glug mit weniger SfMet.

8 Steile be£ gluffeS Kr. 4,

1 „ gebrannter jÖorajc.

Kr. 6. jßleiarmer glug.

S&eile geglühter £luar$, geuergein ober Sanb,

„ gebrannter 23orar.

„ Mennige.

2Bpnn bagegen giebt folgenbe ad&t gluffe an:

Kr. l.

8 Steile SKennige,

\\ „ gebrannter 33orar,

2 „ £luarjpuloer,

6 „ feineg weigeg ober glintglaS*

Kr. 2.

10 Sbeite glintglaö,

t „ Tlrfeni?,

1 Salpeter.
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9lx. 3.

1 Sl^eit Mennige,

3 „ Slintfllaö.

mt. 4.

£(kÜ Mennige,

H n nicht gebrannter SÖorar,

8 tt SlintglaS.

fflx. 5.

6 SE&eite SlintglaS,

4 „ beS Stoffes üftr. 2,

8 „ Sinnige.

Mt. 6.

10 S^eite beS Stoffes 9?r* 2,

4 „ Mennige,

„ duar3puloer*

9fr, 7.

6 ^beÜe beS Stoffes 9?r, 4r
1 „ calcinirter (Sifenoitriol.

9fr. 8»

6 Steile Mennige,

4 „ nicht gebrannter S3orajr,

2 „ £luar$putoei\

£)ct calctntrfc ^tfennitriol beS Stoffes 9fr. 7
tft mohl nichts 2lnbereS, als rotheS (Sifenojrpb. SDfan
erhalt es nach SBpnn, roenn man grünen SSitriol

unter einer Muffel fo lange erhifct, bis ein graueS
sPutoer ^urücfbleibt, roelcheS man in einem gwifcptn
glühenben Sohlen (lehenben @chmelgtiegel mit einem
©tal;lfidngclchen umrührt, bis eS eine fchöne rothe
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garbe anntmmf, bann in ein unter^ einem jlarf $ie*

henben 9?auchfange (lehenbeS ©efdg mit faltem

SÖBaffer wirft, wenn eS ftcb gefegt hat, wieberholt

mit warmem SBaffer auSwdfcbt, unb enblich troef*

net. — 9?ocb reiner erhält man ba$ rott>e Eifen*

orpb, wenn man 2 £b?tle Vitriol mit 1 Sfoeil Äoch*

fal^ gemengt calcinirt unb ben £Hucf flant> mit SBafs

fer auSwdfcbt.

2BaS bie Farben betrifft, fo ift e§ rdthlich, Pon
jeber ©orte wenigftens> einige Unjen auf ein 9J?al $u

bereiten, fte auf einer EMaSplatte fein $u reiben, nach

bem Srocfnen abjufebaben unb in fleinen glafcben

aufjubewatjren. S3ei’m gebrauche reibt man fte mit

Serpfnthin* ober ©piefol ab unb giebt ihnen bureb

alteS Del oon berfelben ©orte, baS fid) bureb mehr*

jahriqeS ©teben oerbieft hat, bie nötbige Eonfiftenj.

£)a ficb bie meijlen garben in fehr jlarFer v£)ige wer*

dnbern, manche gatt* oerfcbwinben, fo barf bie $i£e
bei’m Einbrennen nicht jlarfer fein, alS fte bie ems

pftnMtchjien garben oertragen. £>a bie ©olbpurpur*

garben guerft burch ein $u tfarfeS geuer leiben unb

erff gelblich werben, bann oollig oerfebwinben, fo be*

bient man ficb ihrer &u groben. Sftan tragt auf
fleine Emailpldttcben groben oon allen garben auf,

brennt fie alle zugleich im nämlichen geuer, in weis

ehern bie Purpurfarbe nicht leibet, unb unterfuebt fte

bann, ob fie ^u oiel ober $u wenig glug enthalten.

2)ie erjleren befi^en $war ooUfommenen ©lan$, aber

bie 9fanber ber bemalten ©teilen feben auS, alS

hatte bie garbe überfliegen wollen, unb eine folcpe gu

leiebtflüffige garbe* würbe ficb mit ben neben ihr aufs

getragenen oermifeben. garben, welche nach bem
trennen matt auSfehen unb- fich rauh anfühlen, ents

halten ju wenig glug, unb man mug ihnen noch

fo oiel gu^en, bag fte bet gleicher #ifce mit ben

übrigen Pollfommen Perglafen.
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roetge gavbe bient bag weige (Email; ba

eg ficb jebocb nicht ohne 0cbwiertgfeit mit Dem sPin*

fei bebanbeln lagt, fo wenbet man lieber bag Sinn*

orpb an, welcbeg auf folgenbe 2lrt bereitet wirb;

üJ?an tragt febr reineg Sinn in 0tucfd)en ober Äor«

nern in 0alpeterfdure, big ficb eine Quantität weigen

£)rt)beg gebübet l)at, fcblemmt ben feinem Shell Deg

ledern ab, wdfcbt ibn einigemal mit hocbenbem 2Baf?

fer unb trocfnet ibn auf einem ^apierftlter. £iers

auf reibt man biefeg Drpb mit gleid) oiel Äocbfalj

ju einem feinen $>uloer, welcbeg geftebt unb in einem

neuen befftfcben Siegel jwei 0tunben lang rnagtg,

bann eine 0tunbe lang fcbarf geglübt wtrb. 0?acb

bem (Erhalten jerfcbldgt man ben Siegel, lof’t bie

f)J?affe oorficptig log, püloert fie, reibt fte mit SBafs

fer auf einer ©lagplatte gan^ fein, wobei ficb bie

üollbommene Sßeige erg entwtcfelt, wdfcbt eg mit

beigem SBaffer unb tröcfnet eg. 3 Sbetle biefeg

£>n^g werben mit 2 ober mehr Sgeilen beg ^luffeö

$lx. 3 Ä. (nacb Jbarmarfd)) jufammengerieben. —
©in anbereg 2Beig erbdlt man aug geragpeltem

^irfcbborn, welcbeg in einem Siegel big gur weigen

?5arbe calcinirt unb mit bem gleichen ©ewicbte glug
9?r. 5 dt ober 9?r. 1 SB. (£Spnn) $ufammenge=

rieben wirb, (Eftblicb nod) ein äöeig aug 4 Sbeilen

weigen (Emailg unb 1 Sbeil Slu§ 9?r. 8, welche

nach bem Sufammenreiben unter ber Muffel calci®

nirt werben.

©elb erhalt man in ber 9?egel aug ben Untu
monpraparaten

;
bunfler wirb eg burch einen 3ufa§

pon bafifcb - fct)n>efelfaurem (Etfenojrpb, weicheg aug

aufgelof’tem (Eifenoitriol bei’m 0teben an ber £uft

nieberfdllt. CDag chromfaure 35leiorpb giebt ein fcho>

neg ©elb, aber nicht immer mit ficberm (Erfolge.

(Enblicb liefern bag Uranojtpb, bag £ornfilber unb
bag borarfaure ©ilberoypb ©elb. 8 Speile Mennige,
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1 $6« l tfnttmonfdure unb 1 S&eil raeigeg 3tnnorpb

i werben in einem $PorceUanmörfer äufammengetieben,

unter einer 9J?uffel big jutti 9?otbglüi)en erbiet unb

|

nach bem ©rfalren 2 Sh eÜ e fcaoon mit 3 Sbeilen

; beg gluffeg dlx. 5 5t ober 9?r. 4 2B. na§ jufam*

j

mengericben. Durch &3erdnberung beg 33erhaltnif[cg

I an Mennige unb 2lntimonfdure erhalt man oerfcbie*

bene 21 bjlufungen 3u einem anbern ©elb fcbmel^t

|

man 3 Sheile 33lei unb 1 Shetl 3tnn in einem rei*

i
.nen eifernen Löffel, nimmt fortwdhrenb bie auf bet

Oberfläche ft’d) bilöenbe Orpbhaut ab unb calcinirt

ft'e unter ber Muffel bet mäßiger Sßarme. 7| Sheil

oon biefem Orpbe, l Sheil 2lntimonfdure unb 1

Sheil äöleigldtte erbiet man einige 3eit unter ber

Muffel, Doch nidit big
3um Schmelzen, unb reibt fi'e

mit bem obigen glujj jufammen. — 9J?an lagt fein

gepüloerteg ©pie§glan$, mit bem l^facpen (Vernichte

(Salpeter gemengt in einem glühenben ©cbmelfttiegel

perpuffen, glüht bie 5D?a jje nod) eine 23tertelfiunbe,

püloert ft’e fein nad> bem @rfalten
#

roafcbt ft’e mit

focbenbem Gaffer aug unb glüht bag jurücfbleibencc

weiße 9)uloer mit bem gleichen, ja felbfi mit bem
hoppelten ©errichte Mennige l Stunbe lang, Die gat*

be fallt um fo bldfjer aug, je mehr ft’e Mennige ent*

halt; man menbet ft’e mit gleich oiel gluß 1

ober 4 dt. an. Dag 5taffeler ©elb aug gleid)en

Steilen ©almiaf, 2llaun unb reinem 33leiweiß, bie

man in einem Siegel .big ^um ©rfcbeinen ber gehört*

gen garbe erbiet, unb bag ^eapelgelb werben mit Den*

felben glüfjen angewenbet. 3u ©cbwefelgelb fcbmeljt
man jufammen l Shell Tlnttmonfaure, 6 big 8 Steile

baftfch «fcbtrefelfaureg ©ifenoppb, 4 Sheile 3in?orpb
unb 36 Sheile gluß dlx. 4 Ä. Um bie garbe har-'

ter ju machen, fcbmeljt man ft’e mit bem hoppelten
©errichte weiten ©mailg jufammen. ©elb ju ges

mifcbten garben; 2 Sheile 2lntimonfdure, 1 Sftcil
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&aftfc&*f<j)»efelfaure§ Gnfenojrpb, 9 big 10 Steile glufj

üftr. 4 SonquiÜengelb: 1 £beil 2(nttmonfdure,

2 St^eile einer calcinirten 9J?ifcbung aug gleicbrtei

3inn unb S3let, 1 &beU foblenfaureg Patron, 24
Sbeile glufj 9tr. 4 dt; beibe garben »erben ge*

fcbmoljen. SBacbggelb: 2 Sbeile 2fntimonfdure, 4

Steile ©anb, 18 Steile 33letgldtte, 1 big 2 &betl«

©iener @rbe; »irb gefcbmol^en. gartet »irb bie

garbe, »enn man fte mit »eigem ©mail ober ©anb
jufammenreibt, ohne fte noebmatg $u febme^en. 3u
9?anftngelb »irb ohne ©cbmeljung jufammengerieben:

1 STl)eti baftfeb - fcbmefelfaureg ©ifenorpb, 2 Sbeitc

3tnfr>rpb, 10 &beile g(u§ 9tr. 4, ober, trenn bie

garbe bunfler »erben foü, 8 £betle glu§ 9?r. 5 dt

3u blaffem Dcbergelb: 1 Sbetl baftfeb *fcb»efelfaureg

©ifenorpb, 2 Steile äinfojtpb, 6 Steile gluj? 9?r. 5;

ju bunflerm: 1 £beil baftfeb* fcbmefelfaureg ©tfen*

ojrpb, 1 2bei( Stnfojrpb, 5 £betle glufj 9?r. 5 dt,

blog jufammengerieben
;

bureb TV ©iener ©rbe »irb

bie garbe noch bunfler. Stfabellgelb: 80 Sbeile ron

bem ©elb $u gemifebten garben, 1 £beil baftfeb*

fcbmefelfaureg ©ifenorpb, »elcbeg geglubt »orben, big

eg eine febon bunfelrotbe garbe erbalten bat, 8 Sbeile

gtuf 9?r. 5 dt Drange: 3 Sbeile Duar^pulrer, 4
Sbeile Slnttmonojepb, 8 Sbeile oon bem rotben ©ifen*

orpb unb 12 Steile Mennige »erben faß big gum
©cbmeljen erbtet, fein gerieben unb mit bem hoppelten

©emiebte glug 9?r. 5 dt, ober 2 Sbeile garbe mit

5 Sbeilen glufj 9?r. 7 23. rerfe^t; ober cbfomfau*

reg SBleiorpb mit bem breifacben ©eroiebte Mennige
gefcbmofjen.

$)urpurrotb, 23iolett unb Karmin »trb

mittelfl beg ©olbpurpurg bargefieüt. 3u bem erften

rermengt man 1 SSbeil ©olbpurpur nach bem 2lug*

»afeben, ohne rorgdngigeg iroefnen, mit 2 big 6

&beilen glufj 9tr* 3 ober 6 dt, ober 24 ©ran nie*
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bergefdßageneg ©olb mit 2 Unjett gluß 9?t. 4 2B.

3u Violett fegt man bem ©olbpurpur etwag oon bem

gluffe *Jir. 4 Ä.,* juwetlen auch etwag dtobaltojepb

gu. Äarmin entßeht burcb 33erfegung beg ©olbpur«

purg mit t? er fcbiebenen Mengen ßblorfitber. 93tan

fcbme^t bag (§t)lors ober £°™filber mit bem jehns

fadjen ©ewicbte gluß 9fr. 6 oermengt auch ben

©olbpurpur mit biefem glujTe unb reibt bag ©anje

gufammen. 9flan fann aucb ben ©olbpurpur fogleicg

mit ßblorftlber nieberfcblagen, wenn man in eine

große Stenge SBaffer juerß etwag 3innaußöfung
f

bann etwag falpeterfaureg ©ilber, unter ßetem Ums

j

n^ren, tröpfelt unb hierauf fogleicb bie ©olbaußo*

|
jung jufegt. £)ag Söerhaltniß ber brei £luflofungen

|

muß burcb 33erfuche beßimmt werben. £)er Fiebers

fcblag wirb mit einer gleichen ober etwag großem

Söfenge gluß 9?r. 3 ober 6 Ä. jufammengerieben.

Otofenroth erhalt man nach SBpnn burch najfeg 3us

fammenretben oon 1 Un^e ©olopurpur, 3 Un$en gluß

! gfr. 3 unb 10 ©ran ober etwag mehr ©glorfilber.

©in anbereg 3?ofenroth ßellte SBprtn auf folgenbe

2lrt bar: 3u einer 24 ©ran ©olD enthaltenden ges

fdttigten 2(ufl6fung, welche mit bem hunbertfacben ©es

maß warmen beßillirten SÖßafferg, worin man 20
©ran 2£laun aufgelöf’t hat, oerbunnt worben, fegt

man tropfenweife fo lange 2legammoniaf, big ferne

Trübung mehr erfolgt. 8ei biefem Verfahren iß

große 23orfichtigfeit nöt|ig, weil ft'cb leicht 5tnaÜgolb

erzeugen unb baburch eine ©rplofion entftehen fanm
£)er 9tieberfd)lag wirb mieberbolt mit heißem SBaßer

auggefüßt, mit 2 Unjen gluß $lx. 3, mit ebenfooiel

oon 9tr. 4 noch naß auf einer ©lagtafel fein gerte*

ben, wobei man nach unb nach 16 S3ldtter £3latt*

ft Iber hin^ufügt. 2Senn bie garbe hinlänglich fein

gerieben iß, laßt man fte auf bem ©lafe trocfnen

unb bewahrt fte in glafetnen gldfchchen auf. SBei’m
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Oieiben erbött fie eine fcbiefcrgraue gärbung, bureb

gelinbeö (Srbigen unter ber Muffel roirb fie rott)

;

man fann fie in beiben Bujlänben antoenben. 3(1

bie garbe ju bunfel, fo fegt man mebr 33lattfilber,

(liebt fie inß ©elbe, mebr ©olbpurpur ju.

£)ie übrigen rotben garben erbalt man fdmmt*

lieb mittel)! bc£ (Sifenoypbg, roelcbeS bureb oerfebiebene

©rabe be§ ©lübenS aüe 2lb(!ufungen oom b f Ufn

Oiotb bi3 jum bräunlichen Sßiolett annimmt. 9J?an

braucht ju btefem ©nbe blog fupferfreien (Sifenottriol

ober bafifcb fcbroefelfaureS (Sifenoypb ju erb’gen;

bureb gelinbeS ©lüben toirb bie garbe fleifcbrotb,

bureb jlärfereg boebrotb, in noeb properem geuer buns

felrotb, braun, enblicb oiolett. 9J?an reibt biefe gars

beti mit bem Doppelten ober Dreifachen ©erpichte glug

9k. 1 ober 5 5t. jufammen, obne fie $u fcbmel$en.

£>urcb einen 3ufag oon bem ©cbmefelgelb roirb bie

garbe Deg bunflern ©ifenrotbö erhobt, lim blajfcS

gleifcbrotb erbalten, oermengt man grobgepüloer*

ten ©ifenoitriol unb 2((aun, lägt baS ©ernenge in

ber 2Bärme ^erfliegen, erbigt eß biß jum (5rfcbeinen

ber oerlangten garbe unb fügt Den Olütfganb mit

reinem üffiaffer aue. 3u einem 2beile biefer garbe

fegt man 1 bis 2 Sbeile ging 9k. 2 St. 3u Sie*

gflrotb nimmt man 12 £beile £)cbergelb unb 1

Übeil rotbeä (Sifenojrpb. dCKÜrotb erhält man na#
SÖpnn auß t Slbcil rotbem (5ifenorpb, 3 Steilen

glug 9k. 1 2Ö. unb 1* £beil foblenfaureS 33lei.

erpb, £)unfe(rotb au§ 1 ^beil bunfelrotb geglühtem

üilenoypb unb 3 Sbeilen glug 9k. 7
,
33raunrotb au§

1 Sbeile braun calcinirtem difenoypb unb 3 Sbeilen

glug 9k. 1.

35 raun liefert bas bi& ^ur braunen garbe ge#

gjlübte (Sifencypb, aueb ourd? 9J?ifcbung beleihen mit

35raun|lein, 5tobalt* unb ätupferoypb, oerfegt mit 2

bis 3 Sbctlen glug 9k. 1, 2 ober 5 5t. 3u 9tel*
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fenbraun reibt man bag SDcbergelb unb 1 S^eit Äos

baltorpb, fein gerieben unt) geglüht big bie ge*

n>ünfct;te garbe' erfrbeint; bureb etroag 53raunftetn

wirb fie bunfler. Wad) SBpnn gellt man auf foU

gcnbe Sßeife braune garbe bar: 9J?an fcbmel^t 1

SbeÜ ©ifenfeilfpane mir 3 Stilen glug Wr. 4 unb

fe£t ju 5 Steilen biefer SJiaffe 1 Sbeil fcbn>ar$eg

dtobaltorpb. SDber man calcinirt Sbeil Brauns

gein, 8^ Steile Mennige unb 4 Sbetle £luar5puloer,

unb perfekt 1J Stjetl bauon mit ber gleichen £luan*

titdt ber eben angegebenen garbe unb 1 SpOl glug

9?r. 4. Dag febtrar^ Äobaltojrpb bereitet SBpnn
auf folgenbe 2£rt : reguliriicbeg Äobalt wirb in oers

bünnter ©alpeterfdure big $ur ©dttigung aufgelöf’t;

bie Sluflofung erwärmt man im ©anbbabe, giegt fie

in ein grogereg ©efdg unb fefct i^r ^uerg eine ge*

roiffe Quantität SBajfer, bann eine ‘2tufIofung non

foblenfaurem Patron $u, big ficb fein Sfieberfcblag

mehr bilbet. Der ^ieberfcblag tptrb wieberbolt mit

foebenbem ÜBajJer auggewafeben, getroef net unb in

einem 9>orcelJanm6rfer mit bem breifacben ©erpichte

troefnen ©alpeter jufammengerieben. Diefeg ©e?
menge wirb in einen b^gen Siegel gefebüttet, mitteig

einer bineingetporfenen glübenben Äoble perpufft, bann
big jum S^otbglüben erbiet, mtt SÜöafJer auggetpa*

fepen unb getroefnet.

©rau entgeht bureb SJiifcbung non ©cbwarj
mit Sie ig unb wirb bureb $3lau unb ©elb auf Per«

febiebene Sßeife nüancirt. SJian reibt, $. 33., ^ufams
men 2 Sbeile fcbroar$eg ©mail, 1 Sbeil tpeigeg, 4
Sbetle Sonquillengelb, 12 big 13 Sbeile glug 9?r. 4
Ä., oft auch etrnag jfobaltorpb; au Sfiaucbgrau l

Sbeil rober, 1 Speil febtpaeb gegilbter 33raungein,
3 Sbfile glug Wx. 4, oft noch mit Äobaltorpb; ju
33ldultcbgrau 8 Sbeile eineg ©lafeg aug 1 Sbeil
Äobalto^po unb 3 Steile glug Wx. 4, 1 £(?eil Sinf*
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©jcpb, 1 £heil bis jur violetten Jarbc geglühtes ©ifen*

orpb, 3 £hetle Sing 5; etwas S3raungein macht

tie Sarbe grauer.

©cptvarj erbdlt man gewöhnlich auS £3raun*

gein, Kobalts unb dtupferojrpb, §u«>et(en mitteig ©ifen*

ojcpb, rvelcpeS bis jur fchtvatjen Sarbe geglüht wots

ben. ©in fehr fcboneS fchmar^eS ©mail foU man auS

bem fein ^ertheilten Platin erhalten. 9)?an fe£t ju

her verbünnten 2£uflofung beS Platins in ÄonigS*

waffer eine 2(uflofung beS moglicbg neutralen falpeter«

fauren £luecfftlberorpbulS, erbtet ben 9Weberfcblag (Doch

nicht bis jum ©lühen), roobuKp baS ©hlorguecfglber

verflüchtigt wirb, unb verfemt baS gurücf bleibenbe

fchmarje Pulver mit einem Sluffe. Äarmarfch
giebt fotgenbe 23orfd>riften : 9J?an reibt jufammen 1

Speil 33raungein, 1 &beil dtobaltorpb, 1 Sheil .ftup*

ferorpb unb 5 £heile Slug 9tr. 2. £ber man fchmeljt

jufammen 4 Sheile dtobaltorpb, 4 Sbeile Äupferorpb,

4 Sheile Sraungein, 12 Spcile Sing 9?r. 4, 1 Sheil

gefchmoljenen Vorajc, püloert baS erhaltene ©laS unb
mengt noch 1 Sheil Äobaltorpb unb 2 Sheile ^up*
ferorpb barunter. £)ber man glüht Umbra bis jurn

©rfebeinen ber fchwar^en Sarbe, roäfcht ffe mit fo*

epenbem SBaffer unb troefnet fte ; 10 £peile von Dies

fer ©rbe werben mit 10 ^heilen fchwarjem Kobalts

orpb, 10J ^heilen SüntglaS, 7\ ^heilen Vorar unb
12 Sheilen Mennige ^ufammen calcinirt; bann reibt

man 2 Sheile von biefer 9J?ifchung mit l Sheile von

bem Sinffe 9?r. 5 9tr. 4 2S. nag ^ufammen.

2)urcb Verärgerung ber Verpaltniffe, ober wenn man
flatt ber Umbra Vraungein anwenbet, fann man
Verfcpiebene ©epattirungen hervorbringen, ©in febo*

neS ©chtvarj gum Anlegen beS ©runbeS, baS geh

jeboch fehler mit anbern Sarben mifcht, giebt fchmar«

jeS Äupferojepb mit bem hoppelten ©ewiept Sing ^ r *

6 ober s
J?r. 4 28. nag jufammengerieben, 3u
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einem anbern ©cfjwarä reibt man nag jufamnun: 1

S

£beii calcinirte Umbra, 1| Sgeil febwarjeg S^obaltcrpb,

I
1 * Sbeil fcbmaraeS Stupferojrpb unb 3 Sgeile glug

! 9fr. 4 2B., lagt bieg Pulper troefen werben, glügt

eg bann auf einem mit £luarjpuloer^ eingertebenen

Sifgelfteine unter einer SKuffel eine geroijfe, bureb bie

Erfahrung ju befümmenbe Seit lang unb fegt nach

,

bem (Erhalten noch 1J Sgeil glug 9fr. 4 SB. ju.

£)a$ febwarje Stupferorpb bereitet SBpnn auf fol«

genbe 2lrt: 9Äan lof’t Stupfer in ©alpeterfdure, per«

bünnt bie ganje gefattigte 2(ufl6fung mit SBaffer,

permifebt fie mit einer 26fung Pon reinem foglenfaus

ren Siali (SBeinfhtnfalj), rodfebt ben hierauf entgan*

;

benen grünen 9Uebcrfcblag einige SD7ale mit beigem

SBaffer, lägt ibn auf einem mit ungeleimtem Rapier

bebeeften £eimranbftltrum abtropfen unb befcbleunigt

tag Srocfnen, inbem man bag giltrum auf eine

Unterlage pon Streibe legt unb eg ber SBdrme aug*

fegt. £)er poliig troefene 9?ieberfcblag wirb in einem

Siegel calcinirt, noeb rotbglübenb in falteg SB affet

geworfen, mit foebenbem SBajfer auggefügt unb am
geuer getroefnet. (Sin ©cbmar$ ^um ©ebattiren er«

galt man, trenn man 5 Sbetle 33raungein unb l

Sbeil Äobaltcjepb nag gufammenreibt unb unter bet

SRuffel febr fiarf erbigt.

$3 lau trirb immer bureb Stobaltorpb bargegellt,

i tag mit bem gluffe in fiarfer v£)i ge gufammenge«
fcbmoljen roerben mug. 3u Snbigblau fcbmeljt man

1

3 Sbeile Sfobaltcrpb mit 2 big 5 Sbeilen glug 9fr.

3 ober 6 St bei garfem geuer 1| ©tunbe lang. 3

U

Sürfiöblau 1 Sbeil Stobaltotpb, 2 big 5 Sbeile 3inf«

otpb, 8 Sgeile glug 9fr. 5; fall bie garbe bunflet

werben, fo nimmt man weniger glug, Fimmel«
blau mehr, j. 33. 12 Sbeile. 3u

x

S3iolettblau nimmt
man 2 Sbeile pon ber himmelblauen garbe unb 1

l
wn &« bunfeloioletten aug ©olbpurpur; bag
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Untere ©emenge wirb blo§ jufammengerieben, bie

anbern blauen garbbn werben gefcbmol$en.

SBpnn erbalt man eine febone blaue garbe, wenn
man 4 £belie fcbwar^eS jtoboltorpb mit 9 Sbeilen

£luarjpulver unb 13 Steilen Salpeter aufammenreibf,

bet febr lebhaftem «jpoljfoblenfeuer fcbmcl^t, nacb bem
©rfalten pulvert, mit beigem SBaffer au&fügt unb
troefnet. Sollte t>ie gefcbmolflene 9J?ifcpung nicht

bunnpffig genug fein, um fiep auSgtegen %u laffen,

fo tauebt man eine ermannte Stablfiange hinein, an
melcbe fte ftcb anbangt. £)ie garbe wirb jum ©es

brauche mit gleichviel glu§ 9tr, 5 nag ^ufammenge«
rieben. 3u einem anbern &3lau fcbmeljt man gleiche

Mengen Äobaltorpb unb 33orar $ufammen, fegt 511

2 ^heilen biefeS ©emifcbeS 10 Äbeile blauet ©laS
unb Sheil Mennige unb erpigt ba$ ©anje bet

einem lebhaften geuer.

©rün mirb bureb Äupferojrpb unb (Sbromorp*

bul bargeflellt, jumeilen bloß burd) SOJifcbung von
©elb unb iölau; bie verfebieoenen Schattirungen er*

palt man bureb 3ufag von 33lau ober ©elb. 3)a3

Äupferorpb entmicfelT bie grüne garbe erfi, menn e§

mit einem gluffe bei ftarfer ©lubbige gefcbmol^en

wirb. 3u ©run fcpmeljt man 4 Sheile Äupferorpb,

1 Sheil 2lntimonfäure ober beS $u ©elb vorgefebrie*

benen Präparats, 6 Sbeile glug 9?r. 2 8. 3u
Smaragbgrün l Sbeil ßupferorpb, 10 2beile 2lntis

monfäure, 30 Stheile glug 9tr. 4. 3u ©raSgrün

ßbromorpbul, mit bem jweis bis breifachen ©emiebt

glug -tftr. 3 ober 6 5ufammengerieben unb, menn
man mili, gefcbmoljen. 3u £3läulicbgrün fegt man
ein fein geriebene^ ©emenge von 1 Sheil Gbromojcps

bul unb 2 Sheilen Äobaltorpb bem Scbarffeuer beS

sporcellanofenS auö, flogt bie gufammengeftnlerte

9J?affe ju Pulver unb reibt fie mit bem breifacben

©emichte glug 9h. 3 ober 6 k . ©elblicbgrune gar*
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ben erhält man aug ©hromojcpbul unb bem gluffc

*flx. 3 ober 6 unb mehr ober weniger oon bem d5elb

;gu gemachten garben. 2Bpnn bereitet folgenbe glitte

für burchfcbeinenbe grüne garben; 3 Steile Duar**

ipuloer, 3 £bcite glug 9tr. 2, 1-J-
&beil fcbwaqeg

©tag, 7\ £betl Mennige, 2J £beil S3orar, \\ &heil

grüneg Ä'upferorpb. 3u ©rün reibt man 3 Sbeite

ber gcfchmolftenen unb fein gepüloerten gritte mit

\\ Speilen ©elb ^ufammen; man fann auch Neapel*

gelb jufefcen. ®in anbereg ©rün erhalt man burch

najfeg 3ufammenrciben oon 5 Steilen grüner gritte,

2J £heil glug 9fr. 6 unb einem halben £beil glug

9fr. 2 2B. £>ag grüne Äupferojcpb bereitet SBpnn
fcurcb 9freberfd)lagung einer gefdttigten falpeterfauren

Äupferauflofung mitteig foblenfauren Äali’g, ber 9tie*

berfcplag mug forgfdltig mit fochenbem SBajfer aug*

gewafcben werben. i)urch Vermifchunq beg ©elb

ober Drange mit 23lau in oerfchiebenen Verhdltniffen

Iaffen ficb oiele 2lbgufungen ber grünen garbe bar*

geüen.

©g bebarf wohl faum ber 33emer?ung, bag bie

für bie ©mailmalerei angegebenen garben grogen*

theilg auch jur ©tagmalerei anwenbbar ftnb, nur

müffen fie $u bem lefctern 3wecfe leitbtflüfftger fein.

2)ie©otb* ober Äupferplattcn, auf welche ©mail«
gemalbe auggeführt werben, erhalten alg ©runb einen

Üebergug oon unburcbficbtigem weigern ©mail. üftan

giebt ber glatte, welche fafl immer ein Sßenig con*

oejr ift, burch 2lufbiegen einen fchmalen unb niebrigen

9tanb, bamit bag ©mail, weicheg alg naffeg ?)uloer

mit bem ©patel aufgetragen wirb, nicht herabfalle.
©oU bag ©mail nicht bie ganje gldche bebetfen, fo
arbeitet man bie erforberlicbe Vertiefung mitteig beg
©rabgichelg aug unb macht fie burch feine eingerif*
fene Pinien, ober burch Äraren mit einer abgebroche*

n en geile rauh, um bag 2lnhaften beg ©mailg ju

79. 83 b. 39
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befötbern. Um otle getligfett »on ber glatte gu ent:

fernen, focht man ftc in $)ottafchenlauge
,

wdfcht fte

in fehr oerbünnter 6chwefdfdure, bann in reinem

SBafler nub emaillirt fte ebenfo, wie ein Uhrgiffer*

blatt. Vor bem bemalen wirb bag Email mittdfl

eineg feinen ©dnbfleing unb SBaffer forgfdltig geeb*

net. £)te garben werben auf einer glatte »on ©leg
ober 21ct>at mit £)el höchfl fein abgerieben unb mit

bem ^)infel wie gewöhnlich aufgetragen. £>ag Ein*

brennen gefcbiebt in bem Muffelofen; wenn ber ©lang

ber ganzen Dberfldche geigt, ba§ bte fdmmtlichen gar*

ben gefchmolgen flnb, lagt man bic glatte allmdhlig

erfalten. 2£n ben Stellen, wo eg nöthtg ifl , wirb

mit ben garben nacbgeholfen unb bann bag Einbren*

nen wieberbolt, fo bag manche ©emdlbe brei big

hier Mal in bag geuer fommen. 35ie fpdter aufge*

tragenen garben werben mit etwag mehr glug »er*

fefct, bamit fte bei geringerer £ifce eingebrannt wer*

ben fönnen unb bag Verfliegen ber frühe* aufgemal*

ten nicht gu befürchten fei.

£>ie r^mifche ober ©lagmofaif ifl eine ?frt Ma*
lerei, bei welcher aug farbigen Emailfldbcben, welche

eingefittet unb gulefct flach abgefchliffen werben, bag

©emdlbe fo füntflich gufammengefefct wirb, bag man
e§ aug einiger Entfernung für gemalt halt. Man
begieht bie farbigen ©tdbehen fafl augfchlieglich aug

9?om, wo fte in einer pdpglichen Manufactur bereitet

unb gu fehr billigen greifen, bag 9)funb 12 big 16

©rofehen, geliefert werben. £)ie Maffe, welche aug

©lag unb irgenb einem fdrbenben MetaUcjcpbe be*

fleht, wirb acht (?) Sage lang in einem ©lagofen

geglüht, jebe garbe in einem befonbern $afen; bann

nimmt man bie gefchmolgene Maffe mittelfl eineg

eifernen Söffelg heraug, giegt fle auf eine horizontale

polirte Marmorplatte unb bebeeft fle mit einer gwet*

ten ähnlichen glatte, unter welcher ftd) bag 6chmelgs



611

#

plag abfüblt unb bie ©eftalt eines runbcn £ big ^
!
3oU bicfen Jt'ucbenS erhalt* Um biefe 0cfceiben su

Sertbeilen, legt man ffe auf einen ftdbternen 2lmboS,

welcher oben einen fcbarfen $anb b<U unb führt mit

einem ecfigen Jammer einen 0cblag auf bie obere

gldcbe ber Scheibe, welche baburcb in lange paralleles

pipeben ober Prismen geteilt wirb, beren ©runb*

flache \ Cluabrat^oll halt. £>iefe Primen werben

auf biefelbe SBeife oon ben Arbeitern mit oieler ©es

I fcbicflicbleit abermals ^erfcblagen, fo ba§ jte 0tücfcben

non ^ 3oU Sange btlben, wie man jte gewöhnlich

Sur
s)Jtofatf bebarf; bocb fann man auch bie Sueben

biefer unb bt£ 0tücfchen langer machen. 3u flet*

neren S3tlbcben wirb baS ©mail, fo lange eS noch

flüffig ift, in lange Paraüelepipeben ober oiereefige

0tü(fcbrn gezogen, bie man mit bem Jammer auf

bem 2lmboS, ober mittelft einer geile guerburch

i tbeilt. 3uweilen werben biefe 0tüdPchen mittelft einer

fupfernen 0dge ohne 3dbne unb mit 0chmirgel

burebfebnitten unb an einer horizontalen SBalje oon

S3lei mit 0cbmirgel gefchliffen unb polirt. Um ©olb*

mofaif ju erhalten, legt man auf bei&e braune ©laSs

fdrnben, bie eben erft auS bem Dfen fommen, 83latts

golb unb bringt jte wieber eine furje 3eit in ben

feien, wo baS ©olb ftch feft mit bem ©lafe oer*

einigt. Ueber baS ©olb wirb gewöhnlich noch ein

bünner Ueber^ug oon burebftebtigem ©lafe gebracht

£)aS gem^eben ber runben ober otereefigen 0tü<f*

Chen oerrichtet ber SERofatfarbeiter felbft an ber glamme

I

eineS SicbtS
,

in welcher baS ©laS fchr leicht weich

wirb. 0eit sehn bis jwölf Sahren oerfauft man tn

SRom glüfte in puloerform, welche man ben ©laSs

flujfen in einem Söffel über ber Sichtflamme jufe^ert

fann, um bie garbe su oerdnbern. Sftacb (Sabel’S
Eingabe

, bie jeboch faum glaublich ift, foll man in

Svom, wo bie ©laSmofaif oor$üglich betrieben wirb,

39
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^Benennungen haben. £)aS leicbtflüfftgfle ©lag ber

2(rt ift baS Porporino (fiehe oben); Meandri nennt

wun Oie d31aäflü ffe ,
welche als SBorDüren angewen*

bet werben, Scorzetti, ein meift fleifcbfarbigeS ©lag,

welches nicht gezogen werben fann, fonbern in grö*

geren ©tiicfen, nachbem e$ abgefcbltjfen worben, ein*

gefegt wirb.

SDer 9)?ofaifarbeiter nimmt ein SBlatt Äupfer*

ober SJteffingblecb oon ber gorm unb ©roge beS ju

berfertigenben ©tücfS unb biegt ben 9?anb runb feer*

um ein SBenig auf. 2)en 33oben biefer glatte be«

betft er mit einer bünnen Sage jlitt, welcher $um
gehalten ber eingefletften ©laSfliftcben bient. 3n
9?om bereitet man ben Hitt gewöhnlich auö einem

Shcile gelöfcbtem Äalf unb brei Sbeilen gepüloertem

Sraoertino (bem bei Siooli borfommenben tuffartigen

tfalfftein) mit Seinol unb rührt baS ©emenge täglich

mit einer Äeüe um, bis bie Stoffe nicht mehr auf;

fcbwiüt, waS nach 20 Sagen in ber Siegel ber galt

ift; juweilen bejteht ber Hitt öuS SJtaflijr, Marmor«
jtaub unb Leinöl, gur groge ©emdlbe, welche auf

eine ÜJtauer fommen
,

wirb ber Äitt auf eine mit

Seinöl getrdnfte, gefurchte, mit hageln befchlagene

unb mit £>raht bezogene Söanb aufgetragen. Ueber

ben Hitt wirb ©ppS gegoffen unb auf biefen bie

Seichnung mit SBleiflift ober auf anbere SBeife auf*

getragen. S3on biefer ©ppSbecfe flicht ber Äünftler

iebeS SÖ?al mit einem ©ifen fo üiel heraus, alS er

$u bearbeiten gebenft, wählt auS ben nach ben gar*

ben georbneten ©laSftabchen bie erforberliche ©chatti*

rung, jieht bie ©tdbehen am Sichte jur nötigen
SDunne, fteeft ein abgebrochenes ©tücfchen neben bem
öttbern feft in ben Äittboben unb fahrt fo fort, bis

baS ©anje nach Maßgabe ber Seichnung mit farbi-

gen ©tiftchen bebeeft ift. £>iefe Arbeit erforbert nach
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ber (Urögc be§ 0tü <

U

mehr ober weniger 3cit; fleine

Dfinggeine fann ber Zünftler in einem Sage yoüens

ben; ju einem grögern 9J?ebaillon braucht er hier bi§

fe<h$ SBocben ;
an bem grogen CJlbenbmable nach

Seonarbo ba 23inci, bem grögten 9J?ofaifgemdlbe,

ba§ man fennt, arbeiteten täglich acht bis ftebn dtüng*

Ier unb ooüenbefen e$ in acht Sahren. (53 ig 12

Sufi hoch, 24 gug lang, auf jwolf 9J?armortafelti

aufgefefct unb beftnbet ftch je&t im S3eloebere in

SBien; oerfertigt würbe e$ auf 23cfet)l ber franjoft*

fcben Regierung $u 9J?ailanb. Da bie ©laögiftcben

oon ungleicher $obe ftnb, fo mug bie Dberfläche

glatt gefcbliffen werben, was gewöhnlich auf ©la3s

platten gpfchiebt. Die jwifchen ben einzelnen 0tif*

ten ftcbtbar werbenben 3wifchcnraume werben, nach*

bem bie Dbergdche gut abgewafcben unb wieber ge«

trocfnet worben, mit gefärbtem Söachfe ausgefüllt.

Diefe romifcbe ÜJ?ofaiB ig begannt unter bem
tarnen opus fi^linum, Schonarbeit (nach S3itruo),

bie florenti n if che bagegen unter bem tarnen
opus sectile (mujtüifc&e Arbeit). Die florentinifc&c

SÄofaif begeht, galt au3 Srbengoffen (fictile), ganj

au3 Sflarmor, 2lchaten, (5belgeinen u. f. w., mittelg

welcher Blumen, grüd)te, Verzierungen k. anmuthig
unb fein auSgearbeitet würben. Marmore unb 3a§*

piffe oon gldnjcnben garben finb natürlich oon hohem
SBerthe, unb man bebient ftch ihrer baher nur in

bünnen 0d)eiben, fo bünn, wie gournierbolft unb
legt fie auf 0<hiefer auf. Da3 Verfahren babei iji

febr langwierig; e3 wirb nämlich für jebe3 fleine

0tücfcben Marmor eine ^Papierform gefchnitten, unb
jeber Sheil mug fo lange am 9?abe abgefchliffen wer*

ben,
f

bi3 er genau mit biefem $?uger übereingimmt.
S3erücffichtigt man bie ungeheure 0chwierigfeit ber

^Bearbeitung eines folchm Materials, fo mug man
über bie oollenbeten (Uemdlbe ergaunen; einige SBerfe,
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welche für ben Hochaltar ber @apelfe bet ?D?ebtct§ ju

©t. £oren^o in ber ßrogbetjoglt^en 9J?anufactur gt«

arbeitet worben finb, bürften bag ©chönfte fein, wag
big jc£t erzeugt würbe. Natürlich fann bie 9?ach-'

frage für folcpe mübfame unb habet foftfpielige SBerfe

nur eine fet>r befchrdnfte fein; im £anbel fommen
non folcben bauptfdcblicb nur Äaminnerjierungen,

?>apietbefchwerer ic. nor.

^ed)03el)tttes Capitel.

93on ben öerfd)iebenen Heineren ©lagfatmcaten

unb bem ©lasblafen an ber £ampe.

3u ben Heineren ©lagfabricaten geboren bie

©Imperien, ©laSforaÜen, ©laggranaten, ©la&fnopfe,

ber ©lagglanj, bie ©trief* unb ©ticfperlen ober ber

©lagfchmel^ unb begleichen, ©ie werben theilg auf

ben gewöhnlichen ©lagbutten, theilg auf Keinen «ftnopf*

glagbutten, theilg pon ©lagperlenfabricanten unb ©lags

bldfern oerfertigt.

©ie eigentlichen ©lagperlen, welche bie naturlis

chen perlen möglich!! getreu nachahmen fallen, wers

ben aug leichtflüfftgen ©lagrohren non weiter, feiten

non bläulicher garbe oor ber 2ampe geblafen. ©iefe

bohren, bie aug gehörig weichem ©lafe befielen müf«

fen, werben juerfi in bem £ampenfeuer bünner gejo*

gen, bann ftu Heineren ober größeren perlen geblas

fen. ©er $)erlenbläfer ff^t nor ber ^ampe, halt in

ieber £anb ein ©lagtohrchen, beffen ©nbe er in ber
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glömme, weldbe mittelp eines SretbalgS oerpdrft

wirb, flarf erweicht unb turd) ^ineinblofen om am
bern @nbe ju einer ^erle formt. £)aS TluSbreeben

ber Dehnungen gefehlt bei ben feineren ©orten

wecbfelSweife mit ben bohren felbp, pon benen bie

eine immer in biefer 2tbfid?t an bie bereits geformte

^)erle angefchmol^en wirb. 33ei ben orbinaren ©or*

ten wirb baS Socb nid)t auSgebrocben
, fonbern eS

entflebt burcb baS &3lafen feibp, baS zweite Sod)

wirb burcb baS Tlbfchneiben beS 3?obrS oon ber $)erlc

mitteiP einer 2(tt Keffer gebilbet, welches ber Sieb*

Hinge beS SifcblerS ähnlich ijl. Sie meipen perlen

werben runb gemacht, hoch h^t man auch jufömmen«

gebrucfte, ooale, cplinbrifcbe, manbelformige, ecfigc,

fchnecfenformig gewunbene u. f. w. £)te fogenann*

ten Äropfperlen erhalten Heine TluSwüchfe, um ben

natürlichen um fo mehr ju gleichen; ber Arbeiter he«

rührt mit bem an bem einen @nbe roth glühenben

©laSrohrchen bie $erle rafch unb flieht bann nach

ouSwdrtS. (Sin gefchiefter Arbeiter fann täglich 4

bis 6000 ©tücf oon ber Keinem, 12 bis 1500 t>on

ber gr6§ern ©orte blafen.

j£)ie ^auptfacbe iP nun baS TtuSfleiben ber ^cr*

len mit einer ©ubpanfl, burcb welche fte baS Tlnfehen

ber natürlichen perlen erhalten, grüher nahm man
baju bloS 2Bad;S, aber feit ber 9J?itte beS 17. Sohr«
bunbertS wenbet man bie fogenannte ^erlenejfenj

ober $)erlenmaterie an, welche ben (Ülanfl unb baS

garbenfpiel ber perlen fehr gut nachahmt, ©te be*

Peht auS ben fehr garten ©chüppchen ober glanzen*

ben Lamellen, welche burcb -©afcben unb Reiben pon

ben ©cbuppen beS 2Bei§ftfcbeS (Cyprinus alburnus)
abgerieben unb in oerbünntem flüfffgen 2lc&ammonia£
aufbewahrt werben. £)ie 2lbfonberung biefer ©ub=
Pan& füll fehr fcbwierig fein. 2)urcb baS Tlmmoniaf
wirb fie gegen baS fehr leicht cintretenbe gaulcn ge«
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fehlet unb $ugleicf) fo fein oertöeilt, bag fte fleh

gleichmäßig in bem Innern ber bohlen perlen oer*

breitet. 4000 SBeißftfcbe oon gewöhn lieber ©röge
füllen 1 9)funb ©ebuppen geben unb biefe ein 23ier*

telpfunb ^erCeneffenj
,

ju welcher man ein SBentg in

warmem SBaffer gelöf’te £aufenblafe fe^t, bamit bie

9J?affe fiebrig werbe unb ficb an baß ©la§ anbdnge.

Sflan bläft einen Stopfen biefer 9J?ajfe mittelji eine§

fleineit gefrümmten 33la6röbrcbenS in bie 9)erle, rollt

biefe bann auf einem mit Reiften oerfebenen 33rete,

ober in einer fleinen, über bem SBerftifcbe bdngenben

£Biege, bamit ficb bie 9)?ajfe gleichförmig an ber

innern gldcbe oertbeile, blaf’t auf oiefelbe 2(rt flüfft*

geg weigeS 2Bacb3 ein unb rollt bie $Perle abermals.

Da§ 2Bacb§, welche^ bie 9>erleneffen$ an ber innern

Höhlung faltbarer unb fernerer macht, fann auch

eingegojfen werben, bann muß man ben dtern mit

einer sJJabel bureböbren. Die Deffnung wirb gewöhn«

lieb mit feinen ^Papierröbrcben auögefuttert unb enb*

Iid) werben bte perlen auf gaben gereiht. Die 9)er«

leneffenj fann bureb ben 3ufa£ einer garbe gefärbt

werben; oft fefct man $u bem S53acb$ etwa§ 3tnnober,

um ben perlen einen rötblicben, ober ein gelbeS $ig«

ment, $. 33., (Surcume, um ihnen einen gelbli«

eben ©ticb ju geben. Sn bie rotben perlen, welche

bie Korallen naebabmen füllen, fowie in bie farbi*

gen überhaupt werben girnigfarben , in bie metallifcb

glän$enben Söfarcafit* ober ©piegelperlen metaüifdje

öompofitionen , wie jum Söerftlbern ber ©laefugeln

angegeben werben, eingeblafen. $dlt man eine eben

geblafene $erle, bie glübenb noch an ber SHöbre

bangt, in gefcbmofyeneS 3inn unb jiebt etwas baoon

in bie 9?öbre hinein, ba§ man gleich barauf wieber

in bie $)erle §urücfbldft, fo erhalt biefe inwenbig

eine bunne gölte unb jeigt etn fcböneS garbenfpiel.
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bohle ober mafftve perlen werben feiten

ölig weifjem, farblofem ober dt'rppadglafe, fonbern

meijteng aug mit Sötetadorpben gefärbten ©lagflüjfen

verfertigt, über beren ^Bereitung im 14. ßapitel

tag 2Befentliche mitgetheilt ift. S3ePanntIicft ijl Venes

big, eigentlich bte in ber 9kdhe liegenben Snfeln unb

bauptfdcblicb SRurano, ber £auptftfc t>tefcS Snbuftries

jweigcg, von wo auch bie ©lagpffe felbft in ©d)ei*

ben von 4 big 5 3od Surcbmeffer unb £ big £
3oU Stcfe (dtucbenfcbmelj) in großen Quantitäten

jur Vereitung von kunpchen (Sbelpeinen, ©mailfar*

ben u. f. w. verfenbet werben. (5g giebt gabriken,

welche an folgen hoffen, perlen unb Vergleichen

jährlich hnnberttaufenb
,

ja eine halbe Million ^Pfunb

abfefcen. ©olche perlen kommen baher, obwohl eg

auch in Vobmen unb in grankreid) ähnliche gabria

fen giebt, allgemein unter ber ^Benennung Venea
tianer perlen im ^anbel vor; bie Verfertigung

felbfl ift in mebrer 33e$iebung ganj eigentümlich.

Sie bekannteren ftnb bie fogenannten ©trief*
ober ©ticfperlen, bie fleinflen, aber in technifcher

Vejiebung vielleicht bie merfwurbigjten von allen.

Sie $auptfarben, in benen fte Vorkommen, ftnb

folgenbe: $ocbrotf), 9?ofa, 9?ubin, Sunkels unb
hellblau, Sütkig, £>pal unb 2Uabafler, ^orcedan*

unb Jtrcibeweip, Violett, ©elb, ©rün
,
Aquamarin,

Vvaun, Sföilcbweifj
,

3iegdrotb, 9?ar,kingfarbe
,
dtrps

jlad, ©cbwarj; ade biefe garben wieber in viel«

faltigen Tlbjlufungen, fo bafj manche gabriken über

150 Hummern liefern. 21ud) in ber ©rojje ftnben

ftch Unterfchiebe, eg gehen ndtniieb auf bie Sange
eineg 3oUeg 25 big 34 ©tuef. (5in SBunb ober eine

Sfta^je enthalt 12 Vüfchel, jebeg wieber 10 ©chnürs
eben ober gaben (von etwa 5" Sange), folglich

ber Vunb 120 ©chnure. Sftach einer burdb genaue

Unterfuchung einzelner gaben burchfchnittlich angeftedj
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fen ^Berechnung enthält ein SBunb 20 big 22,000

einzelne perlen, unt> bennpeb fojlet (an £)rt unb

©teile) ber S3unb oon ben fcbn>arjen (ben wohlfeil*

jlen) nur 4J, non ben bunfelbocbvotben (ben tbeuer*

(len) 23 Üreujer in ©onpentionömünäe. 2lucb ihr

©ewiebt ift fet;r perfebieben, wdcbe$ pon bem großem

ober geringem SSJtetaligebalte berfelben berührt. £>ie

gelben haben baö grögte, bie beüblauen meiftenS bag

geringjle ©ewiebt; eg betragt bei einem SBüfcbel ober

jebn Schnürchen ber etßeren 95, bei ben Unteren

aber nur 55 ©ran.

2fufmerffame Unterfucbung biefer ^erleben lebrt

fogleicb, ba§ ffe nichts weniger als pollfotumen runb

ft'nb, fonbern in ein unb bemfelben Schnürchen 23er*

febiebenbeiten oorfommen. ©anj fugelfprmige fin-

den ftcb am feilenden, bie meinen ftnO länglich ober

fleine ßplinbercben, anbere wieber faft nur bloge

Siingelcben, jeboeb alle ohne febarfe liefen ober Stan*

ber. S3ei’m ©ebrauebe febaben tiefe Abweichungen,

wegen ber Äleintgfeit ber perlen, überhaupt nicht

unb werben faum bemevft; pollfommen erklären ffe

ficb aber aus ber 2f rt ber jabrication, benn ffe müf*

fen fo unpermeiblicb eintreten, bag febon ber porbans

bene ©rab ber ©leiebformigfeit 23erwuttberung erregt.

©runblage biefer ^erleben finb gleichfalls 0?o6r*

eben, aber Pom ndmlicben geringen jDurcbmeffer, wie

ffe felbfl ; bie £>arfteÜungSart ift jener ähnlich, beren

man ftcb auch bei Stohren $u ^Barometern, Sbermos
metern tc. bebient. ©in Arbeiter bringt baS ©nbe ber

gewöhnlichen ©laSmacberpfeife in ben bie gefdjmols

jene SDtajTe enthaltenen ©laShafen unb holt eine

bureb Erfahrung bejlimmte Quantität berfelben ber*

auS. ßin ^weiter macht in baS ©nbe berfelben mit

einem eifernen runben Stabe ein entfprecbenbeS 2ocb

unb flebt an biefeS ©nbe eine mit gefcbmoljener

SJJtajJe perfebene anbere pfeife, S3eibe Arbeiter entfers
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iten ft cf) ttun in entgegengefefcter SRicbtung febt fdjnefli

ooneinanber uni) Rieben fo bie awtfcben ihren pfeifen

beftnblicbe ©lagmaffe in ein febr langet ^obrcben

aug. £>ag ©elingen bet Operation bangt non bet

©cbneÜigfeit beg iu^iebenö, fowte non bet gut ge*

trojfenen Quantität ber ©lagmaffe ab unb forbett

begreiflicber SBeife bebeutenbe Uebung. SBemerfengs

wertb ijl eg, bag bie fRo \)rcben gu ben bochrüs

tben perlen aug ©lag oon zweierlei garben begeben.

SDag Snncre ig ndmlicb unburcbftcbtigeg
,
milcbweigeg

unb nur bie dugere bünne 2age l)eürott>eg ©lag.

Sfticbt nur fommen folcbe Röhrchen noobifeiler gu

geben, fonbern bie weige, unburcbficbtige Unterlage

erhobt aueb bie rotbe garbe beg Ueberjugeg. £)ie

Tluöfübrung biefe^ 23erfabreng bat feinen 2lnganb;

eg ijl ndmlicb bag auch in ben bobmifeben ©lagbut*

ten übliche fogenannte Ue ber fangen, wobei ent*

Weber bie an ber pfeife beft'nblicbe üftaffe in einen

*£>afen mit rotbem ober überhaupt anberg gefärbtem

©lafe eingetauebt, ober aber mit einem bohlen, be*

fonberg geblafenen Qplinbcr oon legerem bebeeft unb
mit tbm Durch garfeg ©rbifcen oerfcbmofyen, in bet«

ben gdllen aber mit ber anberg farbigen 9J?affe übers

gogen unb fo untrennbar oereinigt wirb, bag biefe

Bufammenfe^ung ber fernem gewöhnlichen 33ebanb*

lung uuterworfen werben fann.

£)ie fo bereiteten augerorbentlicb langen 9?obrs

eben (ba ber 2(rbeitgort, wo bag 2(ugjieben gefebiebt,

meig über bunbert 0 cbritte in ber fjqnge bat) &ers

tbeilt man in fur^cre
;

$ur ndchflen ^Bearbeitung fon<

nen fte ohne Unbequemlicbfeit nicht oiel über einen

0 d)ub lang fein, wohl aber finb oiel für^ere noch
gut 5U oerwenben.

&ie
?

folgenbe weitere Bertbeilung bat gum 3 wecfe,

fleine S^obrcbengücfcben
3U erhalten, beren 2 dnge Dem

£)urcbmeffer gan$ gleich fein follte, um ihnen julefct



620

bie Äugelgefhlt ju ertbeilen. 25iefer ©rab ber ©e*
nauigteit wirb nie erreicht, eß bet>arf beleihen aber

auch nicht. 35er Arbeiter legt eine 2lnjahl Stöbr*

eben, 60 bi§ 80, in bie flache $anb unb hält ffe

mit bem Daumen fefl; bann floßt er bie oorberen

fenben an einer auf bem SBerttifcbe flebenben SBatib

gerabe. 2luf biefer beftnbet ftch ferner eine [entrecht

fejlftehenbe «Schneibe, auf welche bie 9?öbrchen gelegt

werben, fo baß bie @nben fo weit hinausreichen
,
al$

bie funftige Sange ber einzelnen Stucfchen betragen

foll. Sn ber rechten $anb fuhrt ber Arbeiter ein

jweite§ Keffer, non bem ein einziger 0chlag hin«

reicht, non allen 9?6hrchen gleichzeitig bie Stucfchen

$u trennen. 35aS Keffer ifl ziemlich bief unb fdjwer,

bamit eß mehr bureb fein ©ewicht unb burch ben

Sali wirten möge. 9?acb jebem Schlage wirb bie

Sffeibe non Röhrchen porwdrtS gerueft, bamit ffe ge*

gen bie beiben Scbneiben immer fo flehen, wie baS

erfle 9J?al. 35tefe§ Seriellen geht fehr fchneü, for*

bert aber fehr große Uebung. 9J?an hat auch ner*

fucht, biefe Operation mit |>ulfe einer Keinen $J?a«

fchine *u oerrichten, wo ndmltch burch eine 2frt 35au*

menwelle mehrere hammerförmige ÜJleffer gleichzeitig

auf bie unteren ©nben ber an einer etwa$ fchrdg

nach rucfwdrtS geneigten SBanb lehnenben 9?öbrcfcen

wirten fallen; eß fanb ftch jecoch, baß biefe 23orricfcs

tung weit unfreierer unb mit weit mehr Abgang
arbeitet.

2ln «Splittern unb Abfall fehlt eß aber über*

haupt nie, weil nicht nur 23erfehen beS Arbeiters,

fonbern auch ©laichen, Steineben unb anbere Un*

gleichförmigfeiten an ben Röhrchen biefelhe hduftg

hernorbringen. 35iefe unbrauchbaren Sheile werben

pon ben übrigen ©laSjlücfcben ,
welche ficb nach bem

Schneiben in einem dtaflchen fammcln, burch mehr«
maligeS Sieben getrennt.
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©iefe 0tü(fc&en ^aben aber noch immer nicht

bie runbe gorni, namentlich aber, oom 2(bfcbneiben

l;er, burcbauS febarfe 9?dnber. 9)?an runbet fte ab,

bureb ©rmeicbcn unb anfangenbeS 0cbmeljen be§

©lafeS, unb jwar in größeren $>attieen. grüber b^t

man biefe Arbeit in eifernen, über geuer beftnblicben

Pfannen, unter begdnbigem Umrübren, bewirft; jefct

berroenbet man bequemere, fogleicb ju befebreibenbe,

Verrichtungen. ©a bie fdmmtlicben ©lasgücfcben,

um auf biefem 3Bege in perlen berwanbelt $u wer*

ben, einer bebeutenben ©rbifeung unb gänzlichen @r«

weiebung bebürfen, fo muß man 0erge tragen, baß

ibre Söcber ficb nicht gan* au*, auch bie perlen felbg

nicht aneinanber fcbmeljen. ©ieS oerbinbert man
bureb bie 9J?ifcbung berfeiben mit einem in ber anju«

mnDenben unfcbmelabaren Aulner, melcbeö au$

©ppö unb $?eißblei, ober auch au$ Sbonerbe unb
$ol$foble begebt, ©emifdjt mit biefem Aulner wer»

ben bie ©laSgücfcben mit ben $dnben gut burebge*

arbeitet, bamit e§ ftcb auch in bie Öffnungen ber

£ocber berfeiben möglicbg bineinfe^e, biefe baber offen,

bie 0tücfcben aber getrennt unb außer unmittelbarer

^Berührung miteinanber bleiben.

Sn ben giguren 200 bis 204 iß ein neuerer

Apparat biefem 2(brunben bargegellt. gigur 200
ig bie Vorberanftcbt beg ©anjen, gig. 20t aber ber

©urchfebnitt bureb bie Sflitte ber oorigen gigur, jeboeb

mdbrenb ber Operation, ©er gemauerte Öfen, bureb

eiferne 83dnber, 2, 3, 5, 7, 8, oerßdrft, bat im Sn*
nern ben in gigur 201 am hegen ffcbtbaren, fag

eiförmigen 2lrbeitSraum B, mit folgenben £)cffnun*

gen oerfeben. Unten münbet ftcb in benfelben ber

geuerbeerb C bureb ein runbeS £ocb; biefem entge*

gengefefct ßnbet ftcb baS 3ug* unb Rauchrohr D.
’2ln ber fc^rdgen Vorberfeite beS SDfenS ig bie große

Öffnung E, gigur 200, Unter biefer ftnbet man
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iiod) 5tt>ei
Heinere, IdnQttcbüicrecf tge

,
F, G, welche

cttt>a6 fcbrdg ffd) QleicfefaÜS bis in ben 2TrbeitSraum

erftreefen ;
H ig gum ©inlegen beS vfjoljeS in ben

geuerbeetb begimmt. 2t Ue mer julefct genannten

SDeffnungen finb, wie gigut 200 äm beütlicbgen er*

fennert lagt, burd) eiferne ©infaffungen gegen 33e*

fcbdbigurtg Oerwabrt. ©in eifernd ober tbonerneS

$lo£d)en r, gig. 200, 201, bient jur Unterlage beö

in ben £)fen bringenben dbötyeS.

£)ie groge SDeffnung E fcbliegt wdbrenb bet

^Dpefatiön ein balbmortbformiget Dectel N, ber abet

fong t>ort felbg geöffnet bleibt. 9Jttttelg DeS $ flHnS
m uttb etrter dlette, welche auf einem auSgeböbltert

S3ogen h rubt, ig et mit bem S3orberenbe beS lans

gen eifernen ^>ebclS RR' Derbunbem ©irte ©tü£e
& a tragt fowobl bie JDtebungSacbfe biefcS i)ebclS,

alS aUd) jette beS ©perrbaHnS bc; baS d$ewicbt Q
jiebt ben 2l'rm R nieber unb halt hiermit N in bie

.£>6be, E aber bleibt eben beShalb offen. ® ureb

©tangett an ber ^intetwanb TT, ebenfo, tt>ie aa
getragen, gebt oon f ber ^afen i auS, in welchem

R' ruht. SÖenn R' gehoben wirb, fo ftn ft R; bet

©penbafen cb fallt mit feinem oorbern 3abne in

einen febrdgett 2(bfa& auf ber Obern dtante bon R
ein, ttnb $war freiwillig bureb bie 2Btr?ung ber gebet

e, unb bie £)effnung E ig bierbutcb gefcbloffen» £>aS

2burcben N geigt wiebet fammt bem borbern $ebel*

arme burd) bie SBirfüng beS ©ewicbtS Q oon felbg

in bie £6be, fobalb man ben ©perrbafen burd) einen

£)rucf auf e auSqeloft bat.

£)er miebtigge £beil bet ganzen Verrichtung tg

bie Srommel R jut Aufnahme ber ©laSgüdcben unb

$um ‘tfbrunben berfelbert. ©ie würbe in gigur 204
gu größerer ® eutlicbfeit nochmals tbeilnmfe im 2)urd)s

febnitte unb üergrogert abgebilbet. £)aS bohle ®e*

fdg R^ aus garfem tupfet?, wohl auch auS ©ifen*



blecb ober ®ugeifen, oben ganj offen, befifct am 5Ö0?

Oen ein quaOratifcheS £odh 3n OiefeS pagt genau

ein oierecftger, in §igut 204 Oeutlicb wahrnehmbarer

2lbfafc Oer langen Stange t. 2luf Oer 2lugenfeite ifl

Oie gleichfalls oierecfig Ourcbbrocbene 3ulegeplatte v
aufgegecft; für Oen mit ScbraubengewinOen oerfebe*

nen Sbeil oon t auger Oem ®efdge ifl Oie Butter

15 oorbanOen. ©ie fefct t unO OaS ©efdg in um
wanOelbare 23erbinOur.g

,
mit $ülfe OcS grogen, rum

Oen gugeS 16, fomie OaS 23ierec? unter Oemfelbert

OaS UoSOrebett oon K oetbinOert. £>ie gumpfe Spifce

x rubt wdbreno Oer Arbeit, wie in gigur 201, in

einem im 2lrbeitSraume OeS DfenS angebrachten etfer-

nen trichterförmigen £ager.

92ocb mug Oer garfe (tifettreifert 12, §t’g. 200,

201, erwähnt werben, welcher Oen obergen SfanO

OeS ©efdgeS umgiebt. #uch er ig üergrogert, in

gig. 202 oon oben, gig. 203 im £)urchfcbnitt abges

biloet unO tragt in Oer 9J?itte Oen garfen eifernen

©teg 13 mit Oem merecfigert £ocbe 14. £>ieS füllt

Oie Stange t, an tiefer Stelle gleichfalls oierecfig,

oolifommen auS. din Ourcb fte gebenOer, über Oem

Steifen 12, gigur 200, 201, ffchtbarer garfer Stift

erhobt Oie gegigfeit Oer 23erbinOung jwifcben Oer

Stange, Oem Reifen unO Oem ®efdg K felbg. 3)ie

flftünOung OeS (extern bleibt auf Oiefe '2lrt fag ganj

offen, unO fo unterliegt fowobl OaS 2luSleeren
,

alS

auch OaS ßinfüllen Oer mit Oem fchon ermahnten

Spuloer gemifchten ©laSgücfcben, mit £ülfe etneö

grogen Trichters, feiner grogen ©cbroierigfeit.

£>aS ®efdg K unO feine 2lchfe t beftnOen ftd),

nach gigur 201, in fchiefer 2age$ Oie 2lchfe liegt in

Oem obern 3^inge z am untergen (SnOe Oer Stange

1, Oeren anOereS in Oen £afen n am Sttantelbaume

N eingebangen ig. 2fuf Oem Oünnen, oierecfigen

dugergen Sbeile oon t gecft Oie Kurbel S, an wel=
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eher t unb ble ganje Srommel ununterbrochen ges

brebt unb jugleicb baS geuer im £)fen unterhalten

wirb. 2)icfe geuerung gefehlt nicht nur in bem
unterflen Daume, fonbern man legt auch in bie Locher

F, G, gigur 200, $ol$ ein, um bie Grrhi&ung unb

ben Erfolg ju befcbleunigen. 3)aS $ol$ füll, um recht

lebhaft unb ohne Daucb $u oerbrennen, fehr troefen

fein. 0eSroegen bringt man unter bem Hantel P
eine 2trt t>on Dojl auS (§ifenjlangen , 9, 10, 11, an,

um ben ^ol^oorrath bafclbfl aufjufebiebten unb bie

auS bem £)fen burch D noch entweicbenbe SBdrme

jurn 2fuStrocfnen beSfelben benufcen ju fonnen.

Um nach beenbigter Arbeit, wenn auf bie febon

befebriebene 2trt ber £>ecfel N aufgezogen ijl, bie

Srommel t>on ihrem Inhalte befreien
,

oerfdhrt

man auf folgenbe Sßeife: 2ln ber 2lcbfe t beftnbet

ftd) gegen K $u eine bureb einen ©tift fejl gehaltene

$ülfe unb an biefer ein jlarfeS £)ehr bei u. Deben
bem £)fen fleht ber bloS in gig. 200 ftcbtbare Ärahn
M, ber (ich um bie (£nb$apfen s, s beliebig breben

Id§t. £er obere Sapfen lauft in einem Socbe beS

SWantelbaumS N, ber untere im 33oben bcS 2lrbeitS*

orteS. 2(n bem waagerechten 2lrme W beS ÄrabnS
bemerft man ben *£)afen y unb ben Ding q, in weis

ehern wieber bie (Sifenflange p burch ein am Obern

(£nbe angebrachtes Änopfcben, nach allen Dichtungen

beweglich, angebracht ifl. ©oll bie Srommel auS

bem £)fen gebracht werben, fo breht man ben $rabn
mit feinem 21rme W einwärts, hangt ben untern

<pafen ber ©lange p in baS £)ehr ber $ülfe u unb

hebt ferner bie ©tange 1 gan$ auS.

Dach biefer mit bem Ärahn bergeftellten 23er*

binbung fann man bie Trommel an ihrer ©tange t

auS bem £)fen jiefjen unb bei ber ^eicbtbeweglicbfeit

beS ^rahnS unb feiner Sheile p, q ber Sromatel

jebe beliebige 2age geben. ^3ei ber in gig. 200 ge*
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jet’cbnefen muß man ftct? oorßellen, ein Arbeiter J>abc

I burch »panbanlegung bei S' c>te tfcbfe t niebergebrücft

i unb bie Trommel K baburc^ fo hoch gehoben, baß

|

fie fich in DaS untergeßellte ©efchirr L entleeren

j

laßt. ©id) felbß überlaffen, l)dngt fie bagegen faß

fenfrecbt am Ärabn mitteiß ber ©tange p unb famt

fcaber febr leicht wieber gefüllt werben« 2luch bie

2lrt, wie man fie mit $üife beS &ral)nS unb beS

©ebraucheS ber ©fange l gigur 201 in bie gehörige

£age in ben £)fen bringt, bebarf nun feiner weitern

löefchreibung.

23on ben nun fertigen, beffer gerunbeten unb

non allen fcbarfen Ndnbern befreiten perlen trennt

man bie puloerige ©ubßan$, mit welcher fie gemengt

werben mußten, burch längeres unb öfteres ©cpütteln

in feinen ©ieben, in welchen fie juruefbleiben
,

baS

Aulner aber burchfallt. Doch reicht biefeS nicht hin,

alleS $)uloer abjufonbern, t>on welchem noch 23ieleS

in ben Köchern ber perlen ft'^en bleibt. 3ur gan$=

liehen SBegfcpaffung beleihen gehört eine noch fraf*

i tigere ^Bewegung. 9Äan bringt fie nämlich in einen

©a<f, welcher oon jwei einanber gegenüberßehenben

I

Arbeitern angefaßt unb hin unb her gefebwungeti

wirb, auf jene allgemein befannte, bei’m ©cheuem
unb $)oliren mancher fleinen ©egenßdnbe übliche ?(rt.

Nochmaliges Sieben fepafft bie Neße beS ^)uloei'S

nollenbS weg.

Die gereinigten perlen bringt man je£t auf eine,

an ben langen ©eiten mit Meißen oerfebene, wenig
geneigte,

^

in mäßiger ^Bewegung erhaltene fchiefe

glache; über fie laufen bie ooüfommen runben ©tücfe

t

leicht ab, bie mißgebilbeten unb fehlerhaften aber bleu

1

1 ben liegen unb werben (ßerbureb leicht auSgefehieben.

1

1 Um bie perlen ent* lieb auf bi? ©chnure (auS eins

I fachem ^anfgarn) ^u bringen, ftid)t man in eine grö*

ßere
,

in einem offenen ©efdße bcft'nbliche Quantität
I

~
'auplcfj 79. Sb. 40



berfelben mit £)ral)t ober 0cbmein§borjten, welche an

bie gaben angebreht ftnb, bebt fte auf biefen beraub

unb ftreift fte auf folcbe 2trt feör fcbnell auf bie gä.

ben, welche bann, wie oben febon oorfam, al$ 33üfcbel

unb ganje Vunbe in ben ^anbel gelangen.

Erwähnung oerbient hier auch Der fogenannte

©tiften:0cbmel$ (cannelioni)
,

ndmlicb Oföhr*

eben oon bemfelben ober nicht oiel größerem £)urcb-

meffer, al$ bie ©tricfperlen , auf Vejlellung oon be*

liebiger, fünft nur meiftenö einer i
l änge oon 3 bi$ 7

Sinien, ebenfalls ju @ticfereien unb jum ©chmucfe

überhaupt beftimmt. €07eiflen§ fiebt man nur perlen»

mutterartige (au$ ®la§ mit eingearbeiteten Suftbläs*

eben, fiebe oben) unb febwarfte. £)ie Verfertigung

entfpriebt faft gan$ jener ber 0tricfperlen
;

nur aber

fann man bie £öcber unb ihre 9?dnber nicht bureb

0cbmeljen abrunben, weil bei biefer Operation bie

Röhrchen ihrer großem i'ange wegen ftcb oerfebiebent*

lieh frümmen unb biegen, mitbin ihre eigentümliche

©eftalt nicht regelmäßig beibebalten würben.

3>ie ©röße ber 0tricfperlen bangt natürlich oom
£>urcbmef[er ber uvfprüngiichen 9?obrchen ab; fte ift

be$balb auch, felbft bei ber Verfertigung im größten

3ftaßftabe, immer etwa3 oerfebieben. 2)arau§ erhellt

auch oon felbft, baß man fte auch abftcbtlid) größer

ober fleiner wirb erhalten fönnen. Sßirflicb wetben

mafftoe perlen (ehemalö auch oft ©laöforallen
genannt) bie ungefähr $ur ©röße einer ©rbfe noch

burch bie im Vorigen befchriebenen Mittel oerfertigt.

Aber fte fallen auf biefem V3ege nie fehr fchön unb
regelmäßig auS; nicht nur, weil Abweichungen in ber

gorm oiel merkbarer werben, fonbern auch, weil ba§

Abrunben burch (Schmelzen ber 9?dnber befto unoolJ*

fommener gelingt, je mehr bie SÖanbbicfe ber ffiöbrs

eben im Vergleiche mit bem tfoebe berfelben gunimmt,

ober waö auf ba§ dämliche h^öuölduft, je größer
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btc perlen ftnb. 2fuch brücfett fte bei’m SBetchroer*

ben in ber Trommel einanoer Durch ihr gtößereg ®e;
wicht unD befommen bw&urcb Q?ff€n unD e jn

gepalteteg flnfeben. Die dtugelgepalt erhalten fte

bann fall nie, fonbern ndberti ficb immer ber ßplins

berform mit unoollfommen abgerunbcten 9?dnbern.

Diefc Gattung oon perlen belegt man baber auch

mit bem tarnen orbinarer ©c&mel»;*

Seiner 0cbmelj, fowie mehrfarbige bunte

Unb fogenannte h a n r a f i e - e r l e n, fammtlich aber

auch maffio, werben, wie bie $o!)lperlen, oor ber

llampe oerfertigt, ober hoch wenigPetig oollenbet. 0ie
feigen Daher aui ,

jum UnterfchieDe oon ben unmit*

telbar borhergehenben
,

perle alla lume, unb ftnb

bon ber oerfchiebenpen ?(rt, fo Dafj Die größeren ita*

lienifchen gabrifen nicht feiten fünf* big acbthunbert

©orten unb ©rö§en, bon jener eineg v£)anfforneg bis

1 * 3 oll Durchmeffer unb noch baruber liefern* Sftur

für bie, welche an ber 2ampe blog oollenbet werben,

bienen Röhrchen alg Dag einzige Material, weil bie

aug ihnen gefchnittenen ©tücfcben, einzeln auf einen

Draht gejlecft, an ber glamme beg Ölagtifcheg nur

gan$ runb gefcbmol$en, aber auch manchmal noch

weiter geformt werben. 3u ben übrigen braucht man
febr häufig maffibe ©lagjldngelchen

,
welche an ber

ilampe auggcjogen, erweicht, in biefem 3uPanbe um
einen Draht gewunben, burch @cbmel$en ihre gehö-

rige Sorm erhalten* &3ei ben bunten unb ftgurirten

perlen nimmt man enblicf) auch noch manchmal f»br

feine oerfcbiebenfarbtge ©lagpdbcben ju £ülfe. Gfg

würbe ju weit führen, bter auch nur bie oor^ügltcb*

Pen 0 orten einzeln aufgujdhlen unb
5u betreiben;

eg wirb genügen, folcbe augaubeben, welche nähere

(Srörternng oerbienen.

Die größeren einfarbigen perlen ffnb $war mru
peng runb; allein man hat auch nicht feiten lang*

40 *



liebe, walken*, olioen - unt> fogar bimförmige. SBenn

fic noch au§ 9?öhrenfiücfcben gemacht werben, fo häns

gen tiefe gormen eincrfeitS oon ber 2änge biefer

(ötütfcben im SUerhalcniß ju ihrem ©urchmeffer, an*

bererfettö aber auch oon ber 2(rt ab, wie bie 9?dnDer

ber ©nbfldchen oor ber 2ampe gefcbmol^en unb ge*

runbet werben. S5ei ben großen Gattungen aber,

welche, nacb obiger Tlnbcutung, auS maffioen ©täb*

eben über einen eifernen £)orn ober 3Drabt gewunben

unb bann, bamit man bie SSinbungen nicht bemerke,

faji ganj in glu§ gebracht werben, laffen fich anbere

al§ Äugelformen ebenfo leicht berauSbringen. 2)ann

ifi in iöejiehung auf alle größeren perlen noeb ju

bemerken, baß fowobl bie $öbrenfiü<fe, aug welchen

man fie macht, ehe man fie in bie glamrne bringt,

feben erhi^t fein müjTen, unb baß auch bie fertigen

perlen, fobalb fie nur nicht mehr weich finb, fcbnell

in eine 2lrt oon fleinen Äühlofcn fommen, weil fonfl,

bei ber großem 9J?affe beg ©lafeg, 3erfpringen beg*

felben burch $u plo^liche Tlbfühlung erfolgen würbe.

Unter ben einfarbigen maffioen ©lagperlen oer*

bienen bie aug tfoenturin* ober (Uolöflu § ge*

nannt ju werben. $Ö?an macht fie nur in größeren

(Gattungen, bamit bei ber £)i<fe beg ©lafeg bag

;Durd?fcbeinenbe begfelben weniger merfbar werbe unb

fie ein mehr fietnartigeS 2lnfehen burch biefen Um*
janb erhalten.

£>ie kleineren maffioen ©lagperlen erhalten, fo

lange fte noch weich finb, ihre oöllige 2lugbilbung,

uno jwar auch auf bem trabte, burch ‘tfnwenbung

metallener gormen. 2)iefe gleichen einer aug $wei

über’g Äreu$ gelegten unb burch ein ©ewinbe oer*

bunbenen 6chenfeln befiehenben eifernen Sange. £>ie

SEbcilc oon bem ©ewinbe finb balbfreigförmig
,

in

ben (Snbflächen aber, wo fie fich berühren, beftnbet

fich in jebem bie $alfte bei oertieften £>effin$. üUiit
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einer folchen 3angenform giebt man bet noch im er*

meicbten 3ußanbe bcftnblichen ^)fde einen Drucf unb

I

bie »erlangte ©eßalt. 9J?an bat beriet perlen mit

acht ober jroölf gacetten zur Nachahmung pon mirU
lieb gefebliffenen, anbere mit fleinen erbebten Veutcln

unb mancherlei einfachen Verzierungen. ©te erinnern

baber an bie febon meiter oben ermahnten ^)ohlper*

len, nur mit bem Unterfdjiebe, baß hier bie Vilbung

beg Defftng nicht bureb Olafen, fonbern blog burep

' ben ßarfern meebanifeben Drucf ber 3ange erfolgt.

©ine pöcbß merfmürbige, ja rathfelhafte 2irt oon
1 1 perlen ftnb bie glatt unb gepreßt porfommenben,

mit fupferrotper, metaüifch glanjenber Oberfläche.

Die Verfertigunggart mirb »on ben Stalienern, mie

i bie 3ufammenfehung oieler anberer ©cbmelzgldfer,

geheim gehalten. 2tuf 2lnmenbung pon ©olborpb tß

hier nicht zu benfen, benn ber ^reig biefer perlen

i iß menig hoher, alg jener ber gerinqßen ©orten.
1 • ©ie beßepen aug fepr bunfelgrünem, faß unburcbftch*

tigern ©lafe; ber anfepeinenb metaliifche Ueberzug iß

unenblich bünn, einem fauche, ober ben garben beg
s angelaufenen ©tableg vergleichbar. ©r haftet fehr

i feß am ©lafe, ober iß eigentlich mit ber Statut beg#

5 I felben innig oerbunben, miberßebt ben ©duren, Per#

fchminbet aber burch ßarfe ©rpi^ung noch oor bem
1 ©lüben; auch nüfct er fiep, feiner ungemeinen Dünne

roegen, bei’m Gebrauche ab unb verliert fiep gänzlich,

) fo baß bie perlen bann zwar ihren ©lanz, aber nur

,
noch bie febmarzgrüne garbe beg ©lafeg haben, Nur

I bie äußeren glacben ber perlen befi^en biefe Metall#

färbe, nicht aber ihre Locher, felbß nicht bie auf ihnen
5 burep Suftblagcpen bei’m ©cpmelzen zufällig entßan#

( I benen fleinen ©rübeben ober Vertiefungen. Uebrigcng

iß bas 2leu§ere btefer perlen gänzlich ber ©tafur
t

|

einer Tlrt von englifebem ©teingut gleich, melcbeg vor

t

j
etma 20 Sapren großeg 2luffet)en erregt hat, auch
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noch a(6 gtemltd) gemeine 5Baare bduftg in ©nglanb

perfertigt wirb. 2lucb hier liegt eine bunkelgrüne

©lafur jum ©runbe, mit gleichfarbigem kupferrotem

Anfluge, ber ebenfo leicht fiep abnukt, als jener bet

perlen. -iftebjk biefem ©efcbirr kommt auch ganz

ähnliches, gleichfalls in tSnglanb oerfevtigteS, mit wei*

gern SÖtaallglanäe (faft t>on ber garbe beS $)latinS)

twr, mit gleich geringer Dauerhaftigkeit; weiße $er*

len biefer 2irt aber kennt man nicht.

©S giebt aber auch wirklich mit achtem 53latb

golbe unb @ilber überzogene Venetianer perlen.

9Jlan füll bei ihrer Verfertigung folgenbermaßen oer*

fahren: 0ie erhalten oorlduftg einen naß aufgetras

genen ©runb, ber entweber auS einer 2luflofung oon

Söorajr unb arabifchem ©ummt tn SBajjer, ober aber

auS einer 9Jitfcfcung oon arabifchem ©ummi unb

2lmmoniakgummi bejlebt. DaS lefctere wirb oorber

in ©fftg aufgeweicht, bann baS erjiere, in SBaffer

aufgelof’t, gugefe^t unb beibe miteinanber gut abge*

rieben. DaS Aufträgen auf bie zu 300 bis 400
©tücf auf gaben gereiheten perlen gefchieht in einer

febr bünnen £age mitteljk bcS ^PinfdS. Dann wers

ben ffe in einen auf bie bei Vergolber^ unb äBucb*

binberarbciten gewöhnliche 2trt zugefchnittenen 0trei*

fen 33lattgolb ober Silber eingehüllt, welches man
mit ^Baumwolle überall gut anbrficft. 9?un nimmt
man bie perlen oon ben gaben

,
fchichtet fte in einer

eifernen Pfanne lagen weife, ohne baß fte einanber

berühren, mit fein gepüloertem, ungelofchtem Äalfe

unb erhi^t 2lüeS, aümdblig flärker, burch einige 0tun?
ben. ©chließlich werben bie oom Äalk befreiten $)ers

len mit ft hr weichem £eber abgerieben, welches man
auch norf) mit etwas febr feinem ^olirrotb oerfeben

kann, um einen hohen ©lanz zu erhalten.

S3ei ben mehrfarbigen unb oerzierten perlen

flogt man auf eine noch größere 9J?anmcbfaltigkeit, als
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bei ben borh'rgehenten. dftsfyx alg bie Angabe ber

mefentlicben Unterfcbtebe wirb man jebocb hier auch

nicht ermatten. 3bre Verfertigung grünbet ftch auf

bie Eigenheit, ba§ ©lagarten oon oerfchiebenet 3u*

fammenfefcung, garbe unb Schmeljbarfeit fich nur

ferner unb bann miteinanber mmifcben, wenn fte

ganj unb tangere Beit im gluffe erbalten merben;

bag Stobrcben unb Stabe, auch noch fo bünn augge*

jogen, ibre erjie gorm beibebalten ; bag enblicb et*

meichteg ($5lag ftch wiüfübrlidb biegen, behnen unb

auf alle Tlrt bilben lagt. Uebrigeng ftnb bie febon?

ften perlen biefer 2lrt oon ber grogern ©attung etroa

big \\ Soll im £>urcbmcffer unb non einfacher

©ejlalt näml d) meijfeng runb, feltener länglich.

(Sing ber einfachen iöeifpiele t?on bunten $)er#

len geben folcbe aug bettem, burchfichtigem ®lafe, mit

einem anberg ober bunfel gefärbten $erne. ÜJJan macht

fte aug Röhrchen unb jwar fotcben, moju bie untere

©lagmaffe mit einer anberg gefärbten
,

aufgefcbmol?

jenen, noch oor bem Sieben überlegt mürbe. (Sin

galt biefer 2lrt ift febon meiter oben borgefommen;

bebufg ber Verzierung treibt man bie Sache nod)

meiter unb erhalt febon ^ierpurcö manchen überrafchen*

ben (Srfolg.

(Sbenfo leicht unb einfach laflfen fich, auch aug

Sfobrcben, perlen erhalten, melcbe parallel mit ber

2lchfe laufenbe erhöhte, ober mit ber ganzen Ober*

flache eben liegenbe Streifen oon anberer garbe haben.

2luch hier merben bie bohren im ©rogen, b. h»

fchon oor bem Tlugjiehen oorbercitet, baburch, bag
man auf ihre Tluginfldche in gleichen (Sntfernangett

mafftoe ©lagjldngelchen auflegt, fte an.- ober auch

einfcbmeljt unb bann bie 9?6hren erg augjieht. £)iefe

perlen merben bemnach gejtreift. 2)rebt man bie

ffiphren in glübenoem 3 ltÜ önl) e um ihre Vlcbfe, fo

mtnben fich auch btefe Streifen mit unb zeigen auch
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noch auf ben perlen bie fchraubenförmige, fchwatbe

Drehung. ©S verficht ftcb, bafj man eine unb Die«

felbe 3?6bre mit erbosten ober vertieften ©treifen auch

gleichzeitig mit folchen von mehreren garben in regel*

mdfjig gleichen ober ungleichen ‘2lbflänben erhalten

fann; auch ba§ bie weitere 23oüenbung folcher nicht

ZU gro§en perlen auf ähnliche einfache hx t, wie jene

her ©tricfperlen, fehr wohl ausführbar ifl.

2luch perlen, auS maffioen ©tabeben vor bet

£atnpe verfertigt (unb folcbe finb alle zunachjl $u

befprec&enben), werben vielfältig mit bünnen ©tan*

gelchen belegt unb biefe mit ber Dberflache verfcbmol«

’jen. ©S hat feinen 2lnflanb, ©tücfchen bavon gleich«

laufenb mit bem Socbe ober ber Mittellinie, ober

unter rechtem SBinfel mit ihm, alfo in Sorm von

©ürteln, waS aber, weil eS wegen ber genauen 23er«

einigung ber ©nben langer aufhalt, nicht häufig ge*

fchieht, ober fcfcrdg unb in fchraubendhnlicber 2Bin«

bung anzubringen. Mit folchen einanber berühren«

ben 2Binbungen auS j$wet ober brei Farben finb

manche perlen fo bebeeft, ba§ man ben ©runb nicht

mehr fieht. ©ürtel ober 3onen von biefer SSefcbaf*

fenheit finb auch öfters gefchldngelt, ober bilben fo«

gar eine 2trt von einfachen 23ldttcben unb 2lrabeS*

fen unb jwar vertieft ober auch erhöht, in legerem
galle wieber meijlenS von anberer, manchmal aber

auch von berfelben §<ube, tt>ie Die $erle felbff. ©o
hat man, j. 33., Mufter ber ledern 2lrt, welche fich

(ehr gut auSneljmen unb tdufchenb fo auSfehen, alS

waren fte auS ganz weitem 9)orceÜan verfertigt.

©ine anbere bochft einfache Verzierung befielt

barin
, bafj man gröblich geffo§e,neS farbiges ©laS

auf bie noch weiche ^>erle jireut unb auf ihrer ©ber«

fläche einfchmclzt. ©teS giebt eine feinere ober grö«

bere Marmorirung mit beliebigen Farben, ©tücfchen

von Aventurin ober ©olbflufj, in bunfelblaue perlen
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verfcbmoUen, bienen jur Nachahmung beS 2afurf!ein§;

auch biefeg Mittel gejiattet wieber vielfältige 2lbc

änberungen.

Ueberbaupt aber richtet man ba§ 9J?eif!e au§

mit ©laSjtogelcben
,

oft fo bünn, als ein 3wirnS*

faben, unb bie Meinung, al$ feien auf viele biefer

perlen nach 2Crt ber (Smailmalerei bie garben mit

bem $>infel aufgetragen unb eingebrannt, iji völlig

unrid)tig, inbem mit jenen ©tdbeben 2llle$ geleitet

tvirb, unb bureb gefebiefte gubrung ibrer auf ber

glübenben $erle leiebt fcbmel$enben Ghtben, felbjl ein:

facbe S3lümcben, SMätterroerf unb bergleicben erbalten

werben. £)\e$ ijt freilich ba3 2(eu§er(ie unb ohne

genaue tfnftcbt ber perlen ober ber Arbeit fclbj! viel*

leiebt fernerer ju begreifen. 9Äancbe$ aber lägt ftcb

leichter vcrftanblicb machen, ©o, 5 . 23., entgehen

bureb blogeö 23etupfen mit bem weichen ©töngelchen

runbe glecfen, welche ficb in bloge Greife verwanbcln,

wenn man ibrer Witte wieber einen ^)unct mit einem

tleinen ©töngelchen von ber ®runbfarbe ber 9)erle

auffefct; größere nicht eingefcbmoljene $uncte geben

erhöhte S3ucfel, ober ganj Heine ^erleben auf ber

Oberfläche u. f. w.

Seboch bleiben bie ©laSfdben ober ganj bunnen

©töngelchen immer ta8 bejte unb brauchbare 23er«

jierungSmittel, unb man macht noch manche febt

überrafchenbe 2lnwenbung bavon. 9J?an brebt $wet

bi$ fünf berfelben, von vergebener garbe, im erbil^

ten weichen 3ujianbe nach 2£rt eines ©triefet regele

mäßig jufammen unb fcbmil^t ein folcheS ©tucfdnn
in weiten ©ebraubemvinbungen auf bie $)erle ober

in ihre Oberfläche ein: fo (Mt biefe Sßinbung ein

S3inbchen bar, welches auS fchrdgen ©treifchen von
abrvechfelnben garben bejlebenb erfebeint. (5 ntt)dlt

aber baS jufammengebrebte ©tabeben, außer unbureb*

fiebtigen gaben aus 23einglaS, auch noch einen ober
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mehrere aus> ungefärbtem, burcbficbtigem^ recht leicht*

flüfftgem ^rpftallglafe, bann bemerft man biefeS nach

Dem ©infcbmel^en gar nicht mehr, wohl aber bie jwU
fcbenbeftnblicben SBeinglaStdben

,
unb nicht nur ihre

oorberen SBinbungen, fonbern Durch ba$ nur gefärbte

©lag auch bie hinteren, mit ihnen tvrfebrt Iiegenben

unb ftch freujenben. £)aS nun fiebtbare 23anbchen

erfebeint baher ne£; ober fpi^enartig
,

in ber s
3J?affe

ber ^)erle fdbft liegenb, unb fo fein unb ^art
,
baß

biefe einfache, bei ben $)bantafie - perlen hduftg oors

fommenbe DarftellungSweife nicht leicht ju erraten iff»

Vermöge Der im Vorigen befchriebenen unb noch

anberen Heineren 5tunjlgriffe
,

bie auch in ben man«
nicbfaltigften Kombinationen miteinanber oorfommen,

wirb cS begreiflich, Dag bie Porten biefer perlen in’S

ganj Unbefitmmbare
,

ja beinahe in’0 Unenbliche ab*

gednbert werben fönnen.

ÜHit ben uralten oenetianifeben ©laSfabrifen finb

feit etwa &ebn Sehren auch in Schiebung auf $)crs

len mehrere bohmifche in Kpncurren^ getreten, welche,

fowie jene fchon oorlangft, biefen 2trtifel gleichfalls

in bie entfernteren ©egenben ber Krbe perfentm.

©ehr hebeutenbe flnftalten biefer 2frt beftnben fich in

Cicbenau, ©ablenj unb mehreren Drten in 236bmen.

Seboch ffnb biefe perlen wieber eigenthumlicher Tlrt,

inbem, 5 . 23., bie SBenetianer ©tritfs unb 23umpcrs

len bafelbft nicht gemacht werben, fonbern, nebft uns

achten Kbelfleinen, Sropfen unb Dergleichen oorgüglich

gefchliffene unb facettirte grogere ©orten. 3war wer»

ben auch in ben oenetianifchcn gabriHn perlen ges

fchliffen; allein bloS auf Heineren, mit ber £anb beS

Arbeiters in Bewegung gefegten Vorrichtungen, wäb*
renb bieS in ^Böhmen auf eigenen üKaffermublen ganj

im ©rogen gefebiebt. 2)ie bohmifeben perlen wers

ben auch nicht burch ©dbneiben ober Berhacfen ,
fons

bern weil fte Überhaupt meipenS größer finb, buvch
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fogenannteS @pr engen auS ben gefärbten ©la^röbr*

eben gewonnen. (Sin folcbeS wirb in ben für jebe

^Perle erforberlic^en ‘2lbfldnben runbberum mit einer

Seile, einer barten ^ugefcbliffenen 0tablplatte, ober

ber £)iamantfpibe eingeriht, wonach ficb bie einzelnen

©tücfe entweber burd) Tlbfneipen mit einer Bange,

ober bureb (Irbi^en unb nncbfolgenbeS Verübten mit

einem falten Körper leicht abfonbern,

9J?eij}enS pflegt man febon bie Nobren jum
fünftigen gacettiren babureb por$ubereiten

,
bap man

bie noeb unausgejogene
,

aber weiche ©laSmafie tn

Sormen fecbSecfig ober aebteefig preßt. £)iefe ©es

flalt erhalt bann auch ba3 bünn gezogene Sfobr in

ber ganzen £dnge, mitbin auch bie einzelnen g fpreng?

ten ©tücfcben jebeS febon fecbS, ba3 nacbfolgenbe

©cbleifen febr erleicbternbe Sldcben. £a$ Schleifen

unb $)oliren gefebiebt überhaupt mit ben auch bet

achten unb undebten ©beljteinen gewöhnlichen d£)anb»

griffen unb ^ülfomitteln. ©S fefet aber überhaupt,

beS geinpolirenS wegen, immer ein bdrtereä ©la§
poraue, welches gan$ biebt unb frei non allen SMdSs
eben fein muß, weil biefe fonft bei’m €cbleifen jum
Sßorfcbein fommen unb ber 0cbor,beit beS gabricateg

bebcutenben Abbruch tbun.

S3eilduftg fann bemerft werben
,
baß man nicht

nur maffioe, fonbern auch auS tieferem ©lafe geblas

fene £ol)lperlen fchletft unb facettirt, namentlich $ur

Nachahmung achter gefebliff ner Korallen, wo fite,

auS dlrpßallglaS geblafen, ^ule^t mit rotb gefärbtem

SBacbfe im Innern überzogen werben. S3ei mafft*

pen gefcblifFenen unb polirten perlen gebt man manch*
mal fo weit, baß jur ©rhobung be§ ©langes fogar

bie Köcher auSgefcbldgelt, b. b., gefebliffen unb fein

polirt werben, dagegen fommen auch wieber qanj
runbe perlen, por^üglicb au§ weitem unb burebfiebti*

gern S3einglafe por, welche, um ihnen ein fteinarttgeö
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tfnfehen 511 erteilen, blo§ fein matt gefcfcliffen, aber

gar niefef polirt werben. —
Die ©laSfnöpfe werben grögtentheil6 au3 färbt«

gern ®lafe gemacht, bie febwarjen an mehreren £)rten

att§ fogenannten dt nopf (feinen, welche au$ £orn*
blenbe, £luar$, gelbfpath unb betgleichen begehen

unb ohne weitern 3ufafc $u einem febwarjen unbureb*

ftebtigen @5lafe fchmeljen. Der Arbeiter fifct per betn

Siegel unb taucht Ca§ ju bem Knopfe begimmte

Drabtöbr in bie flufftge OTaffe, breht e3 barin h^um,
woburch ba$ anbängenbe ($la$f;ümpcben runb wirb,

unb wirft ben dtnopf bann in einen in ber 9tdhe

gebenben Sopf, in welchem er allmdhlig erfaltet.

Durch ©ebneiben unb Drucfen mit einer ©cheere

ober einem 9J?effer fann man ber gorm beS dtnopfS,

fo lange bie 9J?affe weich i(l, leicht nachhelfen. Die
fa^onirten Knopfe werben in formen gegojfen, welche

wie tficbtfcbeeren ober £8eig$angen auSfeben, auf einem

©egelle ruhen unb mit einem Bugs ober gallwerfe

oerfehen finb. ©obalb ber dtnopf au§ bem Sieget

fommt, wirb er in bie gorm gettjan
,

bie ber 2lrbeis

ter burch einen Drucf mit bem guge jufammenpregt,

woburch ber dtnopf an ber innern bunten 2Banb bie

©egalt erhält. Diefe Arbeit geht fo fcbnell, bag ein

Arbeiter täglich 24 bis 30 Du|enb liefern fann. 3u
ben feböngen ©laöfnöpfcn gehören bie milchweigen

opalartigen, $u beren 9J?affe man etwa§ dtnoebenafebe

fefct. ©enn biefe Knopfe fertig unb abgefuhlt ftnb,

geeft man fte mit bem £>ebr in frifchen weichen Shon
unb febiebt fte mit biefem in ben dinbrennofen , weis

eher zugleich ber ßalcinirofen ig unb burch eine SBanb*

Öffnung oon bem ©chmeljofen
^

auS gezeigt wirb.

$ier fommen fte auf ber Dberfläche wieber in glug

unb erhalten baburch ®lanj.

Der ©laSglanj ober ba£ ©prengglaS, ba§ $um
SBegreuen lacfirtcr $oljs unb 3>apparbeiten, auch
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ber Tapeten gebraust n>ict>
,

beliebt auS febr bünnen

©laSbldttcben. 9JJan bldf’t auS einer gefärbten ©lag*

maffe große, überaus bünne Äugeln, laßt fie 5er»

fpringen unb jerjloßt bie größeren ©tücfe. Dies ©laS

ift fo bünn, baß man eS obne Verlegung in bet

$anb jerbrucfen unb reiben fann.

Die Ubrgldfer werben auf oerfcbiebene SBeife

verfertigt, ©erobbnlicb legt man etn fertiget Ubr*

glaS alS Patrone auf eine ©laSfugel
, fdbrt an bem

JKanbe ber Patrone mit bem glübenben ©tiele einer

tbbnernen SabafSpfeife bin unb giebt bann ber Äu*
gel an ber auf biefe 2frt erbitten ©teile einen gelin*

ben ©toß ober ©cblag, woourcb baS UbrglaS fogleicb

auS ber Äugel fallt. 2lud) mitteljl beS DiamantS
werben auS ben ©laSfugeln Ubrgldfer gefcbnitten.

Die platten Ubrgldfer werben in eine platte gornt

geblafen unb, wdbrenb bie SÖfaffe nocb beiß ift, mit5

telft eines glübenben (SifenbrabteS abgetrennt. 9lacf)

einem anbern Verfahren werben biefe (Uldfer auS fei*

nem bobmifcben Safelglafe gefcbnitten, bann auf er*

bitten gormen erweist, wobei fie bie erforberlic^c

©ejlalt erbalten, unb enblicb polirt.

Die fünjilicben Tlugen werben mit -g)ülfe von

©cbmelftgldfern oerfertigt, oon benen man eine febt

oolldanbige ©ammlung hoben muß, inbem bie natür*

licpen garbenabftufungen dußerjt mannicbfaltig ft'nb.

33ei Verfertigung ber fün|tlicben 2lugen gebt

man in folgenber 2lrt $u SÖBerle: 9J?an beginnt ba*

mit, gan$ deine klugen $u fertigen, weil fie leichter

berjujlellen finb. 9J?an nimmt ein deines ©tue?
©ifenbrabt, fagt baS eine ©nbe beSfelben mit einer

3angc (gigur 205) unb bdlt baS anbere in bie

glamme. 3 « gleicher 3 eit bringt man ben deinen
©cbmeljglaScplinber oon ber garbe ber 3riS beS

TlugeS, welches man eben fertigen will, ebenfalls fo

lange in bie glamme, bis er $u fcbmeljen beginnt;
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älSbann befeftigt matt öon bemfelben fo oiel, als $ue

©roge beS Augapfels erforberlicb t(l
,

an ber ©pi&e
beS @ifenbrahteS (gig. 206). 9)?an formirt barauö

burcb Dreien in ber flamme ein fleineö Kügelchen

uno plattet baSfelbe ab, wie in gtgur 207 $u er«

(eben ift; alSbann giebt man einen tropfen fcbwar*

$eS <Sd)melägla3 barauf, welcher ben 2lugenftern biU

ben foll. Sn ber flamme bewirft man bie 23erbin«

bung biefer beiben 0cbmel$gldfer ; alSbann fcbmeljt

man ein Söenig 5trpftaflglaS, womit man jene über«

jieht, um bie ©laSfeuchtigfeit nacb^uabmen unb bem
2luge ben ©lan£ berfetben $u oerleiben. DaS Tluge

bat alSbann im ^Profil bie ©eftalt A unb en face

bie ©eftalt B gig. 208.

9J?an mug fo lange erwärmen, btö baS $rp*

ftallglaS fich über ben ganjen 2lugap fel auSgebreitet

bat; aisbann lagt man langfam ücrfüblen, weil e§

fonft burcb ploglicbeS dtaltmerben riffig werben würbe,

gür biefe ©attung oon 2lugen fann man mehrere

trabte zugleich in ^Bearbeitung nehmen unb einen

nach bem anbern OoUenben, rreil man fo geftchertet

ift, 2fugen non gleicher ©roge ju befommen, wenn
man mehrere berfetben ftetS oor 2lugen hat.

SBill man 2lugen oon beträchtlicherem durchs

meffer oerfertigen, fo glüht man (5ifenbral)tftücfe oon 3

bis 4 3oli 2dnge gut auS unb wählt ba$u ben Draht
oon einer ber ©röge beS ju fertigenben 2(ugeS ent«

fprechenben 0tdrfe. 9)?an biegt bie Drahte in bet

9)fitte um unb brel)t bie beiben (§nben ^ufammen
(fiepe gigur 209). 9ftan befommt auf biefe Söetfe

einen Drahtring, welcher ben Durcbmeffer beS TlugeS

beftimmt. Die jufammengebrehten Draptenben fagt

man mit ber 3ange unb füllt nun bett 9?ing mit

©cpmeljglaS au§, welches bie §3afiS beS 2fugeS biU

ben foll. $at man baS 0chmel$glaS oom Umfange
beS OringeS nach bem SQttttetpuncfe besfelben auSge*
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breitet, fo preßt man bagfelbe, fo lange e£ noch er*

weicht iß, mit ber glacb$ange, bamit eg ftcb im gan*

$en Umfange gleichmäßig augbreite. 9J?an bringt bcn

3¥ing wieber in bie jlamme, bamit bag ©lag gut

önfcbmel$e; bann trägt man ben 'ilugenßern auf, bet

auö einem tropfen febwarjem 0ct)meljg(afe beßebt,

melier auf ben SDfittelpunct aufgetragen wirb. 3(1

tiefer gefcbmoljen unb in bie Srig incrußirt, fo über*

jiebt man beibe mit 5trpßallglag unb erbiftt fo lange,

i| big biefe Sbeile gut miteinanber oerbunben ftnb unb

bie ganje 3rig mit ätrpfiallglag überzogen iß. 2Ug*

bann legt man bag 2(uge auf beiße ’ilfebe, bamit eg

langfam oertüble, weil man fonß ®efal;r läuft, baß

eg jerfpringe. 9)?an befreit eg enblid) bom ©ifen*

bratbe, inbem man benfelben aufbrebt. £)iefeg 9J?it*

tel wirb nun für 2(ugen oon mittlerer ©roße ange*

menbet.

2fugen oon großer £)tmerifton merben geblafen.

9}?an braucht für biefen 3wccf bie 9?ob re einer tbö*

nernen pfeife, mit bereit ©nbe man ein SBenig tuet*

ßeg @cbmel$glag aufnimmt; man erbiet basfelbe,

um, fobalb eg erweicht iß, ein 58enig £uft einjublas

fen. £)iefeg ©cbmeljglag bilbet eine mehr ober wenis

ger große Äugel, je nachbem man mehr ober ßarf

eingeblafen bat. $at bie ätugel eine hinlängliche

©roße erlangt, fo bringt man auf bie Sftitte berfel*

ben unb gerabe ber @p : £c beg Pfeifenrohr^ gegen*

über fo oiel @cbmel^glag, alg jur ^rig erforberlid)

iß. 9J?an oereintgt betbe ^cbmeljgläfer miteinanber,

inbem man fte in bie glamme bringt unb bie 3?obre

beßanbig jwifeben ben Singerti brebt, bamit ftcb bag

@cbmel^glag gleichmäßig augbreite unb eine gan$

runbe Srig bilbe. (Soll biefe 3rig oerfebiebene Sar*
ben enthalten, wie eg, $. 23., bei ber Srig beg

feben ber SaÜ iß, fo oertbcilt man in bioergirenben

9?abien mehrere fleine ^cbmeljglagfäben oon geeig*
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rietet garbe. 9J?an bringt nun ba§ 2fuge in ben

glamntenfegel, bis 2fÜeö mit bem ©runbe ber 3>riS

ficb vereinigt bat. 9J?an führt enblict) ben 2fugen*

gern auS, ben man ebenfalls in bie glamme bringt

unb enblicb mit dtrpgallglaS überlebt.

£)a eS fag unmöglich ig, bag baS 2luge nicht

tbeilS bureb ben auf feine Obergäcbe ungeübten
£)rucf, tbeilS burd) bie bureb bie SBdrme auSgebebnte

tfufi im Snnern beSfelben miggegaltet werbe, fo mu§
man bie SSorftcbt anwenben, oon 3eit ju Seit ein

Söenig 2uft eingublafen. £)teS macht ficb gang be*

fonberS bann nötbig, wenn man baS 2luge mit Ärp*

gallglaS übergiebt unb baefelbe ficb bereits über bie

gange Oberfläche ber 3riS auSgebreitet bat.

©obalb baS 2(uge feine ©röge unb feine ©es
galt erlangt bat, fo trennt man eS oom Pfeifenrohr,

gür biefen 3we<f bläf’t man 2uft ein unb üerfcbliegt

bie 9)?ünbung beS 9?obreS mit bem ginger, worauf
man ben hintern £beü beS 2lugeS in bie glamme
bringt. £)ie bureb bie SBdrme auSgebebnte £uft

fuebt nun einen 2luSweg an ber am meigen erbitten

©teile. 9J?an verlängert biefe Oejfnung auf bie

SBeife, bag man bie ©pi£e ber glamme ringS um
baS JRobr einwirfen lagt. 9Han lagt baS 2tuge nur
an einer einzigen ©teile noch befegigt. 9J?an erwärmt
eS nun überall gleicbmagig uno bringt eS bann in

eine gelinbe SBdrme, unb erg nach oollgänbigem Vers

fühlen nimmt man eS oom Pfeifenrohre ab.

£)ie Verfertigung ber fünglicben 2lugen erheifebt

Uebung unb befonberS eine genaue Äenntnig ber

©igenfebaft ber angeblafenen ßampengamme. SBürbe,

g. $3., bie glamme rauchig fein, fo wäre bie notb*

wenbige golge baoon eine mehr ober weniger be*

trdcbtlicbe ©ntmifebung ber ©cbmelggldfer, wdhrenb
biefelben bei raucblofer glamme i^re ©urebfiebtigfeit

unb ibte garbe behalten.
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2(ußer ben oor t>er Sampe gefertigten Eugen
giebt eS aber noch anberc, welche bie wirtlichen weit

tdufchenber naebahmen, unb ba eS nicht ohne Sntereffe

iß, bie VluSführungSart berfelben naher 511 fennen,

fo theilen wir biefelbe ausführlichst, obfehon fie

unferm 3 wedfe, um folche ©egenßanbe abjubanbeln,

bie oor ber ©laSbldferlampe gefertigt werben, ziem*

lieh fremb ifl.

Sie fchonßen fünßlicben Eugen erhalt man,

wenn ein bicfeS, gewölbtes ©tücf ©laS auf ber untern

ebenen gldc&e forgfaltig unb getreu nach ber Statur

gemalt wirb.

9J?an muß ftch $u biefem ©nbe zuerß baS ba$u

nötige ©laS, in ber gorm t>on größeren ober flei*

neren, höheren ober niebrigeren dtugelfegmenten, je

nachbem eS bie S3efcf?affent>eit ber nachzuabmenben

Eugen erforbert, jubereiten. 9ttan nimmt quabra*

! tifche ©tücfe oon recht hellem, burchfichtigem, reinem,

am bejtcn biefem 0piegelglafe unb richtet biefelben

runb ju, welches, fowie bei ber Verfertigung ber

optifchen ©lafer, baburch gefchieht, baß man jebeS

berfelben auf eine harte Unterlage legt unb oon ben

I

barüber oorßebenben kanten burch oorftchtige S3e*

arbeitung mit bem Jammer fo lange Splitter ab*

fchldgt, bis fie bie oerlangte Siunbung erhalten.

SünnereS ©laS fann mit bem ^rofeleifen ber ©las

fer unb burch Ebfneipen mit einer baju geeigneten

Bange zugerunbet werben. @S iß nicht notbtg, ben
1 3?anb eben $u fcbleifen; auch iß bte oollfommen freiS*

runbe gorm nicht erforberlich ,
inbem beibe Unooll*

fommenheiten ftch bei ber hernach oorjunebmenben
©chmeljung oon felbß oerlieren. 5D?an muß aber

1 barauf fehen
,

baß nicht etwa ©laSforten oon fehr

l oerfchicbenem ©rabe ber 0 chmelzbarfeit ber nacbßfol*
genben Operation gleichzeitig unterworfen werben,

©chauplafc 79 . »b. 41
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£)er Apparat jum Schmelzen ober Senfen ber

runb abgericbteten ©laSjlücfe ijl einfach. 9J?an be*

barf baju oorerjt eines ÄäjlcbenS oon unoerzinntem

(Sifenblecl), weichet wie ein Schiebfutteral 5a einer»

Buche geftaltet wirb, alfo an einer fchmalen Seite

offen ijl, auS jwei größeren gldchen unb brei tiefe

oerbtnbenben niebrigen Seitenwdnben beliebt (£S ijl

etwa 8 3oll lang, 5 3oll breit unb IJ 3oÜ hoch.

Sn baSfelbe pa§t eine 2abe, ebenfalls aus (Ofenblech,

welche etwas Heiner fein mufj, tamit fte red^t leicht

auS 5 uub eingefchoben werten fonne, unt auch um
einen 3oü niebriger, als taS dtajlcben, tamit man
an ter l>ierturch entflehenten Deffnung ten gort?

gang teS ScbmelzproceffeS beobachten fonne. Sn
beiten Stücfen tarf nichts gelotfyet werten, fonbern

bte kanten muffen turdh galten ober burch Mieten

oerbunben feim £>ie 2abe bient zum Einlegen ber

©laSftücfe. £)amit aber taS ©laS, bei ter unmittel?

baren Berührung mit bem @ifen, burch £>]rpb nicht

flecfig unt bem 3wecfe nachtheilig gefärbt wert?, fö

muß ter Boten brbecft werten. £)iefeS fann mit

Grippel, in Söaffer angerührt, ober burch febr feinen

Sanb, ober auch burch eine Sage oon gepüloerter

treibe gefcbehen, welche man mit einer glatten gläche

recht fejl zufammengebrücft hat. @S fommt jefct

barauf an, tie in ber ßabe beftnblichen ©lafer fammt
bem eifernen dldjlcben, in welches fte ju bem (£nbe

eingefchoben wirb, um tie (Bldfer oor Sfche unb Äoh*
len ju oerwahren, bis jum Schmelzen ju erbten.

Sßenn man feinen eigenen £)fen baju hat, fo laßt

ftch leicht auS einigen, auf tie hohe Äante geteilten

Mauerziegeln etwaS bem Sehnliches errichten. £)aS

dtajlcben fommt in bie Glitte beS baburd) erhaltenen

geuerraumeS auf eine etwaS erhöhte Unterlage zu

flehen, wirb, mit SuSnahme ber oorbern &um @in?

fliehen ber 2abe bejlimmten Öffnung, mit Äohlen
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bcbetft unb bann erfl langfam, nadjbem aber bie £abe

mit ben (Bldfern eingrfct?öbcn ifi #
fidrfer unb fö lange

erbtet, bis bie lederen glühcnb geworben, erweist

unb in ging gefommen ftnb, woburch ficb ihre f4>at«

fen 3?dnber abrunben unb fie in gewölbte, unten

I flache Äucben ober dtugelfegmente umgewanbelt wer*

ben. 9ftan bat barauf ju [eben, bag feine ju ßarfe

i

$i£e angewenbct werbe unb fte nicht $u lange im gluffe

bleiben, woburcb fie ju flad) auSfallen, befonberS

wenn man leicbtflüfftgeS ©laS gewählt bat; ferner,

bag fte nicbt $u nabe liegen, ober burd) 23errütfen

i bei’rn ©infcbieben ber 2abe einanber berühren, weif

!! fie bann, wenn fie weich werben, jufammenfcbmel*

jen, unb enblicb, bag fie dugerfl langfam abgefüblt

werben, um Sprunge unb $iffe ju bertneiben.

<Die fo erhaltenen ©läfer, bei welcben ber ©rab
ber SBolbung non ber $icfe unb ©roge abhdnot,

welche fie im rohen Suftanbe gehabt haben, ft'nb auf

ber untern gldcbe nur feiten ganj glatt unb rein,

fonbern mctjlenS mehr ober weniger rauh unb müf*

fen auf berfelben abgefc^lijfen unb polirt werben;

,
aud) ift eS öfters nothtg, wenn fie ju hoch fein folls

ten, fie burch SSegfd)leifen ber ebenen gldche niebrU

ger ju macben. ÜJian fchleift fie auf einem Sanb*
* jteine mit SBaffer unb, um bie Arbeit ju befchleunb

gen, mehrere jugleich, welche man burch Uebergiegen

mit einem Äitt auS Kolophonium, Schelilacf unb
3iegelmehl, ober einer dienlichen Sufammenfehüng mit-

einanber bereinigt hat. £>ie burd) baS Schleifen

matt geworbenen gldchen polirt man auf #ol$, ober

,
einer ebenen Üfteffirtg* ober Binnplatte unb julefcf

?
auf |)utfilj r mit Schmirgel, ^oltrroth unb enblich

! mit 3innafche.

Skalen auf ber untern, ebenen gldcbe gtebl

biefen fünjllicben klugen bie 23ollenbung. Stftart fann

entweber tiefe ganje gldche juerf! mit ber SriSfarbe

4f *

I
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bebe<fen, nach bem Srotfnen ben ÄreiS für bie $u*
piße hewuSfchaben unb ihn bann mit ber nötigen

garbe auSfüüen, ober and) ba$ umgekehrte 23erfah«

ren beobachten unb bte ©runbfarbe julefct auftragen.

Sn einigen galten, um, 5 . £B.
,

bie mit einem goto«

gldn$enbcn Swinge oerfehenen Lütgen mancher 2lmphi*

bien getreu nachjubilben, kann auch SBlattgolb auf«

getegt werben; überhaupt aber gehört ju biefer 2lrt

SOtalerei Uebung unb ein nicht unbebeutenber ©rab
non ©efcbicflichkeit. 2)te brauchbaren garben ft'nb

bie mit Oel ober girniß angeriebenen
,

weil fte an

bem ©lafe am beften haften; aßein ju manchen tyU
len hinten muß man ftd) bennc$ ber SBajfer* ober

SRiniaturfarben bebienen, welche ftc& auch leichter be*

hanbeln unb 2Clleö weit reiner unb naturgemäßer

auSfübren laffen. 2lßein fte haben ben ^achtheil,

baß fte ftch nach einiger 3 eit gern nom ©lafe ab*

lofen, bezüglich wenn fte ju oiel ©umrni enthalten.

SD?an muß baber ben le|tern Umjtanb möglich^ oer*

meiben unb überhaupt bte hintere ©eite be§ garben*

auftrageS mit einem Ueberjuge au$ weißem 2BachS
böbeefen, welchem man, bamit er nicht ju fprobe

werbe unb in einiger Seit oielleicht mit ber garbe
zugleich abfpringe, eine hinreicbenbe üftenge Serpen*

thin jufefct. ©in ©tütfehen ©olbfchldgerhaut, aber

ja nicht auf ber ebenen glache, fonbern nur am
8?anbe ber erhabenen befeßigt, h^t äußere ©inflüffe,

in 23erbinbung mit ber eben erwähnten S3ebe<fung,

noch bejfer ab unb fchü^t bie garben auf lange Seit

gegen jebe Söeranbcrung.

Obwohl biefe $unjtaugen, forgfa'ltig unb bureb

eine gefebiefte $anb gearbeitet, fehr fchbn auefaßen,

fo laßen fte hoch noch Manches ju wiinfeben übrig.

SSei größeren unb ftark beroorragenben bemerft man
in ber he unb non ber ©eite halb ba$ Unnatür;
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lieft* berfelben, ndmlicft bie über ton aufgetragenen

garben befinblicfte tiefe ©laglage. Sn ^infid)t auf

menfcftlicfte 2(ugen fommt baftev folgenbe 2(rt ber

Sftatur, ooraüglicft in #inficftt ber ftarten aber n>ei*

eften $aut beg 2Cugeg, t>iel Hafter. ©g werben au$

ganj bureftfiefttigem, weitem ©lafe bunne, eiförmige,

ftoftle ©cftalen, beren 3?anb runb unb glatt gefeftmols

5en wirb, oor ber Sampe geblafen. 'Üuf ber ftoeft®

fien ©teile berfelben, bort, wo ber 2lugenfiern er?

fefteinen fall, wirb naeft eine biefere freigformige Sage

oon ebenfalls reeftt fteflem, ungefärbtem ©lafe einges

fcftmoljen. 2luf ber ftintern ©eite biefer tiefer«

©teile fatm bie Srig unb bie Pupille gemaeftt wer*

ben, wäftrenb bie bunnere ftoftle $lacfte mit SBeig

unb ben notftigen rotften iebereften bemalt wirb*

£>iefe 2trt Malerei ifi freilieft, ba fie auf ber innern,

concaoen gldcfte oorgenommen werben mufi, fcftr

febwierig unb evforbert einen, gerate für biefe 2frt

Arbeit gut eingeubten Äunfiler; allein ber ©rfolg ifi

bann aueft weit meftr entfprecftenb, intern man bei

bem naeftgeaftmten SBeigen beö 2lugcg tag ©lag,

aueft oon ber ©eite angefeften, feiner geringen £)iefe

wegen nieftt bemerft; bie SriS unb bie Pupille ftin;

gegen, ba fie mit bem biefern linsenförmigen ©lafe

bebeeft finb (welcfteg aber über bie dunere concaoe

gldcfte nieftt bebeutenb oorfieften barf), wirtlicft tiefer

im ©runbe beg 2fugeg ju liegen fefteinen* £)ag man
bie innere $oftlung, fowoftl ber Jefiigfeit wegen, alg

aueft, um bie garben gegen dufiere ©inflüffe ju fcftujs

gen, mit weieftem Sßacftfe augfüllen müfie, oerfieftt

fieft oon felbfi.

£»er ©laSbldfer oerfertigt an ber Sampe eine

grofie SNenge ©egenfidnbe, alg eftemifefte unb pftfts

fifalifefte Sßert’jcuge, wie 2(rdo?, 33aro*, Sftermoü

meter unb berglcicften, $ulg* unb SBajfeiftdmmer,
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$eber, 9J?a{je, Trichter, Stohren unb begleichen, fers

rier 2tugen, UBeifer unb ©cbweifringe für ©eibens

Arbeiter, perfcbiebene ©alanteriewaaren, wie 5t6 rbcben,

$dßcben, Pbrgebdnge, 2(rmbdnber, $?ebaillon§, ge«

fponnene ©urtel uno anbere ©iaSgefpinnße, dtinbers

fpieljcug w. f, w.

Sßtan bebarf $u bem ©lagblafen nur febr we*

fiiger SSSerfjeuge, ndmlicb ber £ampe unb be§ Slafes

tif&eg ober ßatt beffen be£ einfachen SotbrobreS.

3Die au£ Äupfer ober gßeißblecb perfertigte Sampe

ifI gigur 210 pon oben, gigur 211 pon ber ©eite

UU& in Serbinbung mit bem £ötbrobre bargeßellt;

fie iß etwa 5 3oU lang, am breiten ©nbe 3 3oß
breit unb l goß hoch* ft bie £>effnung, in welcher

bie Mochte liegen, b ein ©chieber, ber fid) an bic

®othtf porfchieben lagt; c ein Heiner Trichter, um
baS ^Brennmaterial in bie Sampe 5« fußen; d ein

4panbgrifT, m bie bisweilen ßar! erbäte ?qmpe
ohne 9?achthei( anfaffen m fonpen

;
h eine bollern*

Sohle, auf welcher bie ?ampe geht; k ein eiferneS

SBinfclftuc?
,

an weichet ba§ gigur 212 im 3)urcb*
fcbnitt abgebilbete Suftrphr angefchraubt wirb. £)a§

£6tbrpbr beßeht bi$ auf bqg au$ $ol$ gearbeitete

SJtunfrßucf f ganj auö Effing unb bewegt ftch bei

g luftoid)t auf unb nieber; e iß ein ?uft* ober

geuehtigPeit^behalter, ©pbalb bie ?ampe angejßnbet

Iß, fudit man burch Stabern Ober Entfernen berfel*

ben ppn ber ©pi£e be6 ?ptbrphreS unb Zeigen ober

Erhoben beg (extern eine gegen 3 3 oß lange glamme
heiooqubringen ? Slafen geschieht mitteiß beö

SDtunbeS, wabrenb man bprcb bie S^afe fprtwdbrenb

einatbmet.

gur epgbrußige pber piel an ber Sampe arbeu

tenbe ^erfpnen iß ein £ifcb nöt&ig, unter welchem

rin §3lafebalg mit hoppelten 2£inbfdngen angebracht
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ift, ber burd) einen gugtritt in ^Bewegung gefcfct

! wirb. $)ie bureb ben untern SBinbfang eingefogene

2uft wirb bureb wieberbolteS treten in ben obern

getrieben, ber mit einem ©anale in SBerbinbung gebt,

welcher ficb über bem £ifcbe in eine ä3lafeoffnung

enbigt, unb bureb ein aufgelegtes ©ewiebt wirb bie

im obern SBinbfange befinblicbe £uft bureb bie 33lafe*

Öffnung auSgetrieben. £>ie 2ampenarbeiter, welche

ebemifebe unb p^pftFalifcfoe Snfirumente üerfertigen,

unb ben Oberleib nebji ben 2(rmen in einer rubigen

2age erbalten muffen, bebienen ficb meijt einer 2frt

©plinbergebldfeS, beffen innerer Mafien mit einer fo

grogen ©ewiebtmaffe befebwert ift, tag er mittelfl

einer SBinbe gehoben werben mug, wenn er 2uft ein=

nehmen foü. ©ine folcbe 23orricbtung wirft, wenn

fie einmal mit iluft gefüllt ift, eine halbe ©tunbe
unb langer auf brei Rampen mit groger .ftraft; ber

ßuftcanal lagt ficb, wenn man bie Arbeit unterbricht,

i mitteljt eines gugtritts abfcbliegen.

£>er ^ofmecbanifuS Dr. Äo rn er in Sena
empfiehlt ben gt'gur 213 bargeffeilten grogen Sifcb,

welcher, wie bie £)rgelblafebälge, beinahe gan$ auS

$ol$ oerfertigt ift. 2ln bem Sifcbe abcd werben bei

e unb f ein $>aar (Schwingen jur Aufnahme beS

S3lafebalgeS m n g h i k I befejiigt; bei o ifi baS

©cbeibebret ber SBdlge burebbobrt unb mit einem

23entil für ben obern Söinbfang oerfepen; baS für

ben untern bejtimmte ift bei u angebracht 2(n bem
©nbe beS S3algeS iji bie 23erbinbung beS obern

SöinbfangS mit "ber ©ommunicationSröbre w unb bem
£6tbrobre x fiebtbar, bureb welche bie 2uft in bie

glamme y getrieben wirb, v ift ein $ebel, bureb

welchen ber untere SBinbfang bureb einen Sritt mit

bem guge oon 1 nach k getrieben wtrb; z ift ber

Sttittelpunct bet Bewegung*
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S3ei bem ©ebldfe beS EngldnberS Sillop wirb

ber Suftgrom bureb eine SBafferfdule regulirt unb

gleichförmig erhalten. (Sie befielt auS einem blechers

nen, oöllig luftbichten haften, mit einer innern ©cheis
bewanb, welche fiel) oben oon bet IDecfe beS ÄagenS

an bi$ auf einen 3oÜ oon bem 33oben ergreift. £)et

Mafien wirb bis $u einem IDntttbeil feiner $öbe mit

SBaffer gefüllt, Eine SHöbre gebt oon äugen bis

auf eine Entfernung non ^ 3oU jum 33oben bin.

&urcb biefe 3?öbre bldf’t man 2uft ein, welche bureb

baS SÖßajJer aufwärts bringt unb ficb über bemfelben

jwifeben beffen Dberfldcbe unb bem Äagenbecfel ber

einen 2Ibtbeilung fammelt. v£)ier oerbiebtet ficb bie

Suft allmablig unb treibt baS SBaffer in ben anbern

Sfoum beS ÄagenS. 3g ffe hinlänglich oerbiebtet,

fo flrömt fie, oon bem SEBaffer gepreßt, bureb bie

äum SDeffnen unb ©fliegen mit einem $abnc oer*

febene S3lafemünbung auf bie Stamme ber 2ampe
unb bldf’t fo lange fort, bis ber in bem Mafien be*

ftnblicbe 23orratb oerbrauebt ig. 23on 3eit gu Beit

roug man bureb bie lange Stöbre ßuft einblafen, bas

mit baS 2luSgrömen immer im ©ange unb gleich*

förmig erbalten werbe.

langer bat oor einigen fahren ein 2ötbrobr

mit ununterbrochenem £uft$uge angegeben, baS wenig

foget, leicht transportabel ig, ficb an jeben Slifcb an*

[ebrauben lagt, bem Arbeiter bie $dnbe frei lagt,

ibn nicht ermübet unb jurn oollfommenen $errn beS

in bie glamme $u leitenben BuflgromS macht. £>ieS

3ngrument ig eigentlich nichts, als ein gewöhnliches

ßötbrobr c StQur 214, welches mit ber S3lafe ober

bem luftbichten lebernen ©aife §fig. 216 mitteig ber

9?öbre Ee in Sßerbinbung gebt. £>iefe S3lafe wirb

mitteig ber gefrfcmmtcn 9?öhre D bureb Einblafen

mit ßuft ungefüllt; an bem untern Enbe F ig biefe
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9?öbre mit einem 33entil oerfeben, welches ber einge*

blafenen Cuft ben Eintritt in bie S3lafe gegattet,

ohne ihr einen anbern CluSweg, al§ bureb bie ©pifce

beö CotbrobreS ju Iaffen. gigur 217 ig ber ooU*

gdnbige Apparat. Ser Arbeiter fifet oor bem £ifcbe,

an welchen er feinen Apparat angefebraubt bat, unb

bldft üon 3 c 't ju Beit Cuft in bie S3Iafe, welche

bureb ein 9te£ oon gaben, an bem unten ein ©es

wiebt bängt, jufammengepregt wirb, unb fo einen

ununterbrochenen Cuftgrom beroorbringt, ben man
nach ^Belieben mobifteiren fann, inbem man ben &3es

haltet mit ben ilnieen mehr ober weniger jufarn*

menbrüeft.

Sie gigur 217 bavgegellte Campe ig febr eins

fach unb gewahrt, nach Sänger, ben 23ortbeil,

wenig ju rauchen unb ficb leicht reinigen ju Iaffen.

©ie giebt merflicb mehr $ihe, als bie gewöhnliche

Campe, ig reinlicher, unb mitteig einer Äappe, welche

[ich auf bie glammen nieberfcblagen lagt, oerbirgt fie

ben £heil berfelben, ber fong gerabe in bie #6be
geigt, unb oermehrt baburch bie Ä'raft ber glamme.
Siefe dxappe erfefct auch ben 9?aucbfang, welchen bie

franjofifchen ©laSbldfer in ihrer 5öerfgatt anbringen,

um ben Oiauch abjuleiten. SaS 2lufbdngen eines

deinen ©rbomgeinS hinter bet Campe ig auch in

©nglanb gebräuchlich.

Sa$ einfachfte Cotbrobr für baS S3lafen mit

bem SÄunbe, beffen 2(nwenbung jeboch febr befebranft

ig, weil eS bie greibeit beS ©ebraucbS beiber Jpdnbe

unb eine nur geringe $u erweichcnbe ©laSmaffe oors

auSfefct, ig baS gigur 218 bargegellte, welches ficb

jeher ©laSbldfer felbg oerfertigt. ©S begebt auS
einer S3arometerr6hre, an beten unteres ©nbe man
eine dlugel blaft, um feine geuchtigfeit in bie glamme
ju bringen, unb beten ©nbe felbg ju einer, unter

ber dtugel umgebogenen ©pifce gebilbet wirb.
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£>er tfrbeifgtifch rnug an einem nicht zu bellen

unb von 2uft;ug freien £)rte aufgefletlt werben, bas

mit man über bie ©rbifcuttg beg ©lafeg Urtbeilen

fonne unb bamit bie vollenbeten, äug ber glamme
entfernten Arbeiten nicht fprittgen. ©r mug eben

fein, feg (leben unb runbbevum einen brei big vier

Linien hoben 3?anb haben , bamit bie ©lagröbrcn

nicht berabroüen fönnen. Sfidtblid) i(l eg, 'oen &ifcb

mit 33Iecb überziehen ju taffen, bamit feine SDber*

flache bauerbaft fei; er wirb mit einem in gäcber

geteilten ©cbiebfagen verfeben, welket bie Heineren

SBerfzeuge, geberjangen, :Docbtfcbeeren, geilen unb
fcharfe StablHingen jum ©cbneiben beg ©lafeg,

£)ocbtgarn unb begleichen enthalt.

£)ie Mochte ftnb bie gewöhnlichen, äug S5aums
wolle leicht zufammenqebrebten; man fcbneibet fte

etwa 10 Soll lang, legt beibe ©nben jufammen,

fo bag fte auf bie $dlfte verfeinert werben, unb
bringt fte in einer moglicbg parallelen Sage, ohne

fte zu breben ober zufammenzubrücfen, in bie 2ampe.
£)ag gcwobnlicbge Brennmaterial ig ^erlaffener £alg,

bocb ig gereinigteg SDel, bag eine belle, raucblofe

glamme giebt unb eine gärfre $ifce erzeugt, vors

Zuzieben.

£)ag ©lag, welcheg ntan verarbeitet, begebt immer
oug weigen ober farbigen 9?6bren, bie man von ben

<5Hagbütten erhalt; fte muffen fo gerabe, alg mogs
lieh fein, gut cplinbrifcb, fowobl von innen, alg von
äugen, unb von ziemlich gleichförmiger ©laggdrfe.

2)a£ 5?rpgallglag würbe fiep, al6 leicht fchmelzbar

unb bei ploplicber Semperaturveranberuttg weniger

Zerbrechlich, befonberg zur Verarbeitung an ber 2ampe
eignen, wenn ber £3leigebalt begfelben eg gegattete;

eg wirb nämlich auf ber SDbetfldcbe immer ein Sbcil

beg Sßleiojrybg rebucirt, ber biefelbe mit einer afc^ 5
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grauen »£>aut öberjie^t
, welche ficb in bem ox:pbfren=

ben Sheile t>er glamme gan$ wieber verliert. Da$
ÄrpfiaÜglaS lagt ficb jwar verarbeiten

#
»renn man

e$ mit föorft'cbt bloö in bie orpbirenbe ©pi£e ber

glamme halt; ober ba e3 auch non beit ©duren, ben

Phosphor* unb ©cbwefelwafferjloffüerbinbungen unb

begleichen angegriffen wirb, fo ift eS für ebemifebe

Snfirumente nicht anwenbbar, ju benen ficb barteö

unb fcbwerpffigeS ®la§ am hegen eignet; boeb bot

man bei bem lefctern trieber bie (Sntglafung ju bes

fürchten, wenn man cd ju lange im geuer lagt. 3u
ben meigen Arbeiten ftnb 9?6bren au$ gütet ©pie*

gelglaSmaffe §u empfehlen.

@be man anfdngt, ju arbeiten, muß man bie

33lafemünbung forgfdltig mit einer Sftabel ober einem

trabte reinigen; bann jiebt man bie Dochte mit

einer geber$ange beraub, febneibet bie fobltgen Sbeile

mit einer ©cbeere ab, pugt bie 9?dnber auS unb
tbeilt bie Dochte fo auSetnanber, bag fie jtrei glatte

2£dnbe bilben, bureb welche ber £uftgrom getrieben

wirb. 3ur leichtern 2(n$ünbung tragen einige auf

,ba§ Docht gegoffene tropfen Serpentbinol viel bei.

Die ©laorohre mug juerg ron innen unb äugen

gut rom ©taube unb geuebtigfeit gereinigt werben,

fong ^erbridjt fie leicht, ober man fcbmiljt ben ©cbmu$
mit ein; bann febneibet man fie in ber jur Arbeit

nötbigen 2dnge ab. 3u biefem ©ebneiben bebient

man ficb be$ ©cbneibemefferS, einer länglichen, bün*

uen, 4 3oll langen, 2 3oll breiten, glashart gebar*

teten ©tablflinge, welcher man bureb ©cbleifen eine

mefferartige ©ihneibe giebt; bie hegen ©chneibemef*

fer erhalt man auS ber ©chweij. Man halt baS
Meget mit bem 3eige? unb Mittelfinger ber rechten

$anb unb brüeft mit bem Daumen bie S^ohre ba-

gegen, intern man fie um ihre 2lcbfe breht* 2lucb
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inittclft einer guten breifantigcn engüfßen geile, mit*

tclß eines ©rabßicbelS beS dtupferßecberg lagt ftcb

bag ©lag fdjneiben, fcbwacbe SRoijrcn auch mitteiß

eineg £>iamantS ober fcbarffantigen geuerßetng. £)aS

2lbfprengen burcb 23efeucbten ber erbitten ©teile iß

ebenfalls gebräuchlich* S3ei ßarfen Röhren umfebnet;

bet man bie ju trennenbe ©teile unb berührt ben

©ebnitt mit einem glübenben ©laStropfen, ober man
legt einen 3)vabt barum, ben man oorber roibglu*

benb gemacht bat. S3ei gan$ ßarfen bohren oerbin*

bet man bie eingefebnittene ©teile mit einem ©cbwes

felfaben, jünbet ihn an unb fahrt nach bem 2(bbren*

nen bcSfelben mit bem näßen ginger über bie erbifcte

©teile, ober man fcl;neibet fie mit bem ©laSfchneiber*

rabe burcb.

S3ei ber Arbeit fefct ftcb ber ©laSbldfer fo oor

ben Sifcb, baß beibe 23orberarme auf bem Sifcbe

aufliegen, unb man bie 9?obre bequem jroifeben bem
Daumen unb ben erfien jwei gingern halten unb fie

leicht um ihre 2(cbfe brel;en fann. Sflan halt bie

$?obre $uerß, unter ßetem Umbreben, in bie ruhig

brennenbe glamme, big fie binldnglid) erroärmt iß,

um bie fpdtere $tfce ohne Üftacbtbeil auSbalten ju

fönnen; bann fe£t man bag ©ebldfe in Sbdtigfeit

unb fud)t burcb labern unb Entfernen ber glamme
oon ber £3lafemitnbung eine ©tecbflamme ju erbal*

ten, roic man fie bebarf. Söenn bie £3lafemünbung

ftcb nid;t mit bem äußern Sbeile ber glamme in einer

©bene befinbet, roirb ber ©trabl febr fcbroad), unb
iß bag ilotbrobr ju weit entfernt, fo wirb er jitternb,

hldulicb unb giebt nur geringe |)ifce. £)er Suftßrom,

muß bie glamme in einer febtefen Kidßung, unter

einem S'feigungSroinf'el oen 20 big 30°, forttreiben,

unb ununterbrochen, gleichförmig unb ßarf genug

rnirfen, um bie glamme immer in einer Dichtung $u
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erhalten. SJfan pdlt bie SW« in ^ort^onfalet Sage

fenfrecbt gegen bie glamme, ober bet bet Erwärmung
einer bebeutenben Sange, um eine Siegung ju bewirs

fen, in einer geneigten Sage, brebt fie aber fortwdp*

renb. ©aS gewöhnliche ©US bearbeitet man in bem

Sbeil ber glamme, wo bie größte $ifce h^fcht,

b. p. in bem jweiten £)ritttheil ber ganzen Sange

I

betreiben, ÄrpftallgUS ober mit SÖtetallorpDen gefärbte

©tdfer in bem ojcpbirenben ©nbe ber glamme. 2)er
$ifcgrab ijl oerfcpieben nach ber 2Crt ber Arbeit,

5 . S5.
,
jum Siegen ift baS ©US beiß genug, wenn

eS anfdngt, ftrfcb* ober braunrotb $u werben; will

man aber eine Äuget blafen, fo muß eS bis jum
SBeißglüben erbtet werben. ©ie fertige Arbeit ^dlt

man, befonberS wenn einzelne ©tücfe angefe^t wer*

ben, fo lange in bie ruhige glamme, bis fie ron

bem S?uß berfelben , ber als fchlecbter SBdrmeleiter

eine langfame 2lbfuplung bewirft, fcpwara geworben;

bann legt man fte an einen £)rf, wo ffe Por ber

völligen ©rfaltung weber mit einem feuchten, noch

mit einem falten Äörper in Seruprung fommt.

©S bebarf im ©an$en nur weniger $aupts ober

©runbarbeiten, um alle möglichen ©egenftdnbe bars

gußeHen, in benen man fiep suerft bte nötpige ger*

tigfeit erwerben muß. 3u biefen Arbeiten gehört baS

Serfchmel^en ber febarfen, rauhen Sidnber ber abge*

fchnittenen ober abgefprengten Stohren, waS burd)

Umbrehen in ber glamme gefepiept; foll ft dp bie Stöpre

babei nicht berengern, fo erweitert man bie IDeffnung

mit einem cplinbrifcpen eifernen ©tifte; foll ber Stanb

großen SBiberjtanb leijfen
, fo fcpmeljt man einen

©USfaben barum. ©aS Wtreiben ober ©rweitern

gefchieht, inbetn man einen jlarfen, fegelförmigcn eifer*

nen ©tift jwifeben bie erweichten Stdnber einfepiebr.

Sei’m lluS^iehen ober 'tfbfcpmelaen erwärmt man bic
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$obre unter begdnbigem ®re^ctt bis jum 9?ot^ölu=

ben, nimmt fte bann auS ber glamme, jiebt langfam

unb mit mdgtger Äraft unter Greben beibe Steile in

geratet 2inie ooneinanber unb bdlt fte graff ange*

fpannt einige 3eit in biefer 2age. SBiU man eine

Stobre an ihrem dnbe aufjiebcn, fo faßt man baS

erweichte dnoe mit einer fteinen geberjange
,

obeb

man ein ©tütf ^bermometerröbre an unb jiebt

bann auS. 2>aS din^eben ober Verengen gefebiebf,

inbem man baS ©laS in weichem 3uganbe jufams

menfebiebt. 2)aS Sufcbmelflen garfer bohren erfor*

bert, bag man baS ©nbe ju einer feinen ©ptfce auS*

jtebt, welche bann bei geringer aufcbmiljt. Söifl

man eine 9?obre jur künftigen Äugelbilbung jufcbmels

jen , fo maebt man bie SRdnber weigglubenb, worauf

fte oon felbg 5ufammcnfaÜen unb bie £)ejfnung per*

fcbltegen wirb, ©oH baS jufammengefcbmol$ene <5nbe

platt werben, fo fefct man eS bebutfam auf eine er*

wärmte 9J?etaHpIatte; foU es eingejogen fein, fo faugt

man fanft am offenen ©nbe. Um eine Äuget $u

blafen, mug man an ber ba$u begimmten ©teile bie

©laSmaffe oermebren, bureb 3uru<fbrucfen ober bureb

fortgefefcteS ©cbmel^en; bann brebt man bie 9?obre

rafcb in ber SÖeigglubbi^» nimmt fte auS ber glamme
unb bläf’t unter fortgefefctem Dreben mit bem Sftunbe

erg rafcb, bann febwdeber in baS offene ©nbe, bis

bie Äuget gro§ genug ig. föiele Slrbeiter fitten bie

Sichre in baS offene @tibe einer SMafe ober einer

gtafebe oon elagifcbem $ar$ unb brüefen mit ber

$anb bie Cuft in bie erweichte 9?6bre, was jeboefc

ben Siacbtbeil bot, bag man bie Sichre wdbrenb beS

S3lafenS nicht bteben fann. Dr. Äörner bebiente

ffcb mit Erfolg einer fteinen domprefftortSpumpe , in

teren unteres dnbe bie in ein Sutter eingefittete

Sr^bre eingefebraubt würbe, ©roge Äugeln an enge
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ober an fchwacbe 9?öbren werben beffer angefelf,

waa auch bei fchwerflüfftgem ©lafe anauratben ijf.

£)aa Eröffnen an einer befiimmten ©teUe lagt ft'ch

auf ocrfcbiebene 2£rt bewirfen. SBill man ein fleinea

ßoch in eine enge 3?obre machen, fo fcbmel^t man bie

$Jtohre an bem einen ©nbe $u, richtet bie ©pi&e ber

flamme auf bie ©teile, heftet eine zweite erwärmte

SRohre baran unb jiebt eine ©pi£e aua, welche man
ftarf erwärmt; bldf’t man nun in baa offene (Snbe,

fo entfielt eine ganj bunne Äuget, welche man burc&

einen £)rucf öffnet, ober man jerbldft bie erwärmte

©pi£e unb oerfcbmet^t bie S^dnber. £unne 9?6t)ren

fcbmeljt man an einem ©nbe ju, oerjlopft ftc an

bem anbern unb richtet bie ©techflamme auf bie

©teile, welche burcb bie 2tu6behnung ber eingefcblof*

fenen 2uft eröffnet werben wirb. S3ei weiteren 3?öb*

ren oerfdhrt man ebenfo, bldf’t aber nach bem @r*

warmen hinein. Um eine Äugel $u offnen, richtet

man bie ©techflamme auf bie ©teile unb bldf’t

fcbnell unb jhrf in bie Äugcl. üffiill man fchwachc

ober btcfwdnbige bohren biegen, fo erbifct man ftc

an ber ©teile, wo bie 33iegung beginnen foll, bis

jum S3raunrothen, nimmt ftc aua ber glamme, biegt

fte ein SBenig, erbiet ftc wieber unb fahrt fo fort

bi§ jur beftimmten Ärümmung. ©tarfe ober bünn*

wdnbige SRohren oerlieren bei’m liegen leicht ihre

cplinbrifche gorm unb befommen galten; man fcbmeljt

fte beahatb an bem einen ©nbe ju, jieht baa anbere

in eine ©pi^e aua unb bldf’t wahrenb bea 33tegena

in bie ledere fo jlarf, um bie gorm ber Sftobre $u

erhalten, ©oll baa ©nbe einer SHöbre ju einem
Swinge umgebogen werben, fo biegt man mitteljl einea

metallenen ©ti-fteS baa erwärmte ($nbe um; wenn
ft'ch betbc @nben berühren, f4>mel^t man fte unter

einem £)rucfe mit bem ©tifte gufammen, richtet bie

Öffnung runb unb fühlt bie guge ab. 2)aa 2ln*
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feiert ober ba§ tfnfcbmelaen ifi bte fc&roierigffe bet

©runbarbeiten. Set fleinen Sföbren t>on mäßiget

©laSbicfe erweitert man bie erwärmten ©nben mit

einem SSftetaÜjttfte, fefct fte aneinanbet, bläft in ba$

eine ©nbe, wdbrenb ba§ anbere gefcbloffen iji, unb

fuebt burd) einen fanften 3ug ben vorigen 2>urcbmef«

fer wieber berjujtellcn. Sei bohren oon oerfebiebenen

£)urcbmeffern unb ©laSßdrfen muß man burd) 2(bs

Rieben ber weitern 9?öbre ben £)urd)meffer ber engem
geben, fie bann an ber bem 2)urcbmej|er ber engem
cntfpredjcnben ©teile jufebmeljen unb bie oerfcblojfene

SDeffnung aufblafen, wobureb man febwaebe unb ebene

Sffänbet befommt, bie aneinanbet gefegt unb unter

öfterem ©inblafen oerfcbmoljen werben. Um eine

2tnfcbmeljung an ber ©eite einer $öbre ober 5tugel

511 bewirten, muß biefe geöffnet, bann bie anjufcbmel*

genbe 0?6 t>re nach ber ©röße ber £>effnung äuge*

fcbmoljen unb bie Serfcbmel^ung burd) £)urcbblafen

geöffnet werben, bamit man fd;wü$e 3?dnber erbalte.

23on ben brei tDeffnungen bleibt nur biejenige offen,

bie am leichteren jum SDtunbc gebracht, wo bie ber?

langte Serbinbung am bejlen gefebeben, unb nach

bem ©inblafen bie Arbeit am beften gerichtet wer*

ben fann.

£at man ficb in ben eben angeführten Sorar*

beiten bureb Uebung bie gehörige ©efcbicflicbfeit er*

worben, bann wtrb man bureb bie Serbinbung ber*

felben leicht alle möglichen an btr £ampe bar^ußel*

lenben Snfhumente, Apparate, ©piels unb ©alan*

teriewaaren oerfertigen fönnen. ©ine fet;r gute 21n*

weifung ba^u ftnbet man in Dr. jtörner’f) 21nlei*

tung $ur Searbeitung beS ©lafeS an ber Campe,

Sena 1831, unb in beffen Anleitung jur Serferti*

gung übereinßimmenber Sbermo* unb Sarometer,

Sena 1824, ferner in @m. © ehret ber’S ©la$*

blafefunfl. SBeimar 1849.
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©eit einigen Sabren fpinnt man auch fowobf
weigeS, als farbiges ©chmelaglaS, um Daraus, mit
©eibe »ermifcht, dugerg reiche ©tojfe $u weben. £)oS

prächtige Leichentuch, welches ben ©arg Napoleons

nach feiner &3eife£ung bei ben Snoaliben bebecfte,

enthielt alle £)efftnS auS gefponnenem unb gewebtem

©lafe.

Unter ©pinnen beS ©lafeS »erfleht man bie

33erwanbtung beS ©lafeS in dugerg bünne gaben,

auS welchen mancherlei ©egenganbe, $. 23., ©ürtel

fiir tarnen, geflochten unb gewebt, »or^iiglicb aber

£luagen, ben 9?eiberbüfcben ähnliche 23üfche, Berufs

fen, 25lumen, S3lumenf6rbchen, 23ufchwerf oberS3du»

me, Shiere, ja gan^e Lanbfchaften u. f. w. auSge«

fuhrt werben. SBenn man auch jefct baS ©laSges

fpinng nicht mehr ju ^erliefen benufct, fo gefchah eS

hoch früher, ba eS ftch wie Jöaar hurch ein

@ifen träufeln lagt. £)aS ©pinnen ig nichts, als

ein febr fchnelleS, fortgefefcteS 2(uSjiehen beS erweich?

ten ©lafeS, woburch eS bie ©egalt eines bünnen,

!

biegfamen unb elagifchen gabenS »on ©eiben? unb
9>evlmutterglanj annimmt. @inen folchen gaben ffel>t

man fchon entgehen, wenn man ben mittlern Sheil

einer ©laSrohre in ber glamme ber SBlaSlampe er?

|

hi^t unb bann fchnell bie beiben ©nben mit ben

i£)dnben augerhalb ber glamme auSeinanberjieht.

23ei’m eigentlichen ©laSfpinnen, wo man
;

gaben »on febr groger Lange ju erhalten beabftebtigt,

wirb baS $u einer ©pifce ausgewogene unb weiche

<§nbe einer bünnen ©laSrohre ober eines ©laSgdb?
chenS an einer ©tecfnabel befegigt, bie felbg wieber

mitteig eines 3wirnfabenS an bem Umgreife cineS auf

bem S3laStifche gehenben, leicht beweglichen $aSpelS
hdngt. 9)?an halt mit ,ber linfen £anb bie ©laS?

rohre fo in bie glamme, bag ber ablaufeube gaben

fich etwas augerhalb berfelbett beftnbet, um nicht ab*

Sdjaupta^, 79. 23b. 42
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3ufcbmel$en; jugteicb bretjt man mit bet S?ed^tcn ben

$aSpel, anfangs langfam, fpäter aber fo fcbnell als

möglich um, moburch bet gaben ftch bilbet unb auf*

wicfelt.

9?ach einigen non 35 euch er gemachten ^Beobach-

tungen fcheint eS, bafj bie gefponnenen ©laSfaben jes

bereit genau ben urfprunglicben £luerfc&mtt ber 3?dhre

ober beS ©tabeö, morauS fte gebilbet mürben, in oers

jüngtem 9J?afjjlabe beibebalten; fo finb bie gaben auS

einer 9?ohre jletS noch bohl, bie aus einem üierfantts

gen ©tdbchen erjeugten noch nierfantig u. f. m* Sa
felbft mehre an einem ©laSjldbcben nebeneinanber bes

ftnblicbe garben bleiben an ben barauö gezogenen

gaben beutlich getrennt, miemohl bie meiflen berfelben

burch bie $ifce nerdnbert merben.

Unter ber ^Benennung stoffa di vetro di Veneta
oerfauft man in SBien ein ©emebe auS ©laSfaben,

melcheS für Sape^iergegenftanbe oermenbet mirb*

2tuch bie $errn £)ubeS unb ^Sonnet in $ariS

(Boulevard - Bonne - Nou veile) fabriciren aus ge/

fponnenem ©lafe reigenbe ©toffe, bie in 2(nfebung

beS ©langes, ber ©efcfcmeibigfeit unb ©legans eS mit

ben fcbonjten gemirfren ©olb= unb ©ilberfloffen auf*

nehmen fonnen. BimmersSapeten auö biefem ©tojfe

finb bei SBcitem gldn^enber, als bie non ©olb* unb
©ilberfammt unb haben noch ba^u ben in unferer

bfonomifeben Seit fehr hoch an^ufchlagenben 23ortheil,

ba§ fte oiel meniger füllen* ©ine ©Üe ©olbfammt
!ann man, 5 . 33

,
nicht mohl unter 300 granfen

anfertigen, unb btefe ©laSjloffe merben hoc{)(lenS mit

30 bis 40 granfen bte ©üe befahlt.



659

^tebjeljntes Cfljjitel.

Ueter ben ^Betrieb unb 3ufhnb bei: ©lasfabris

catton in brn verfcfyiebenen Sänbern.

Pie ©laSfabrication gehört &u ben ©ewerbSjweigen,

bie in Deutfchlanb am fcbwunghaftegen betrieben

»erben, benn Deutfcblanb bat verbdltnigmdßig bie

größte 3abl von ©laShütten unb betreibt noch im*

mer ben jiarfflen #anbel mit ©laswaaren, obgleich

e§ mit ©nglanb, granfreich unb felbft mit Otußlanb,

»0 baS ^Brennmaterial unb bie Arbeitslöhne fo billig

finb, eine gefährliche ©oncurrenj ju befielen hat.

2Bit »ollen hoffen, baß baS an manchen £)rten noch

fehr mangelhafte Verfahren allmählich einem ratio*

nellern, ben gortfchritten ber SBifienfcbaften angemefs

fenern »eiche, unb bag unfere gabricanten ftch burch

$PreiS»ürbigfcit ihrer ^robucte immer ehrenvoll gegen

ba$ AuSlanb behaupten mögen.

Sn Deutfcblanb »erben bie Ver.fchiebenen ©lag*

forten in et»a 500 gabrifen erzeugt, welche fag bie

$alfte aQer Angalten biefer Art in ganj ©uropa
finb. Der SBerth fdmmtlicher in ©uropa gefertigter

©laSwaaren belauft fich auf ungefähr 45 ÜRill. Shas
ler, »ooon beinahe ber britte Sheil auf Deutfch*

lanb fommt.

SDegerretch erzeugt tn etwa 280 ©laShutten unb

74 ©laSraffinerien (nebg ben ^erlenfabrifcn) jährlich

etwa 400000 ©entner ©lag* unb ©piegelwaaren im

SÖerthe von »eniggenS 18 SttiO. Äaifergulben. Die
Ausfuhr war: von gemeinem Safel-- unb £o()lglafe

42 *
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1851 bi8 1840 burcbfcfmittlicb 75747 Gentner, 184t
103531, 1842 96146, 1843 103841 Gentner jutn

SBertbe oün 3,426753 ©ulbett, oorjugöweife nach

ben $anfegdbteii, Srieft unb berSürfei gebenb; t>on

gefcbliffenem, brillantirtem, gepreßtem, JlrpßaUs unb

Spiegelglafe 1831 bis 1840 burcbfcbnittlicb 12228
Gentnet, 1841 14579, 1842 17433, 1843 16645
Gentner im Söertbe oon 1,664500 ©ulben, fall auSs

fcbtießlicb nacb ober über Srieg unb Sübbeutfcblanb;

oon ©laSperlen, ©laSgiifien unb ©laSpagen 1843
4099 Gentner im SBerthe oon 614850 ©ulben, meig

na# ben <£>anfegäbten.

£)ie Ginfubr betrug im Sabre 1843 an gemei*

nem Safels unb Jöoblglafe 123 Gentner, an gefdjlif*

fenem, gepreßtem, Ärpßafl* unb Spiegelglas 96 Gent*

ner. t) ie GiftgangSabgabe betragt oon jenem nabe

20 9)rocent, oon biefem 20 ^rocent beS 2BertbeS.

£)ie 9J?ebrauSfubr ig 5£ 9J?ill. ©ulben wer# ober

fag 40 ?)rocent ber ©efammterjeugung.

$)te wicMigge $rooin$ beS ogerreicbifcben 5fai*

fergaateS für ©laSinbugrie ig SBobmen mit 85 ©laS*

butten unb 70 ©laSrafftnerien. 2)ie ©laSinbugrie

bafelbg tbeilt fi# in mebre, wenngleich mit einander

in enger 33e$iebung gebenbe Sweige: bie Grjeugung
non $obU, Safel* unb Spiegelglas, bon £ußergei*

nen, ©laSperlen, geguetfc&tem ©laS unb Gompoft»

tionSgeinen; bann in bie ©laS; unb Spiegelfcbleife*

reien unb in bie ^um Sbeil abgefonbert betriebene

©laSrafftnirung. Ginige ©laSbutten arbeiten uberbieg

Ubrgläfer, farbige ©läfer unb ^palt#*

Ginen eigenen Snbugricsweig bilbet, tote bereits

bemerft, bie 3?afftnirung ber feinen ^oblglaSwaaren,
welche meig oon fogenannten ©laSoerlegern betrieben

wirb, bie größtenteils im Torbogen beS tfeitmeri&er

Greifes wohnen. $)ie auf ben Jütten gefertigten

©laSwaaren werben nach ihrer 23orfcbrift oon in ber
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Umgegenb wohnetiben 2Crbcitern bureb »Steifen,

^chneiben, Äugeln, 9J?alen, Vergolben, 2lgatiren,

$)oliren tc. nerebelt unb bilben bann einen wichtigen

@egenfianb be6 Verfahre! nach fremben £anbern, mU
eben bie Verleger bureb eigene gactoreien unb 9tie*

beringen betreiben. Sieben biefen Arbeitern ber 23er*

leger beheben unabhängige EMaeraffmirer, welcbe t>or*

jugSweife mit ben bunten, agatirten, gemalten, ber*

golbeten ÄrpjlaÜ*, treibe unb Söeingldfern ficb bes

fcbdftigen. £)ie 3abl berfelben bat ficb gemehrt, feit*

bem bureb Einführung ber gdrbungen mittelfi 9D?c#

taüojrpben, burd) $piativung unb Snfrußirung ber

EHdfer unb bureb eigentümliche felbjldnbige Er*

ftnbungen in neuefler 3eit biefer 3weig ber EHaSin*

buftrie befonberS grofje gcvtfibritte gemacht hat.

3)ie EJla£fcbneiberei bilbet ein SRebengeroerbe ber

JKafftnirung, wirb aber auch felbfiänbig betrieben

unb hat an einigen £)rten einen febr ^ol;en Ekab bon

fünjilerifeber 2lu6bilbung erlangt.

£)ie ©laöfpinnerei wirb bor^ugöroeife in ber

9Jahe bon EJablen$, bie Verfertigung beö Eompoft*

ttonSglafeS, ber perlen unb ähnlicher Erjeugniffe

namentlich im 9?orbo(len beö Vunjlauer Äreifeö in

ben 0tdbten Lebenau unb £urnau betrieben. S3ch**

men erzeugt fchr wahrfcbeinlicb an 190000 Eentner

E5laSwaaren, im Sßertbe bon 10 jjftifl« ©ulben E.*

9J?. Sßdhrenb bie übrigen 2h?ile Oer ofterreicbifchen

9J?onarcbie für bie EHaSwaareninbufhie menig Eigen*

tbümlicbeö barbieten, ift befonberS erwahnenSwertb in

Venebig bie febr auSgebebnt betriebene Verfertigung

ber EJlaSpaflen, ber EHaS-, @tricfa unb ©cbmeljper*

len, welche ledere nicht geblafen, fonbern au§ geju.

genen 9?6brcben verfertigt werben unb EJegenftdnbe

beS SBelthanbelg ftnb. 2lm anfehnlic&jlen wirb bie

EMaSfabrication fonad) in 236bmen in 85, in £)cjler*

reich in 22, in Snnerüflerreicb in 16, in Ungarn in

58 ©la^hütten unb in Venebig betrieben.
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3m beutfcfeen 3ollbereine beftnben ftc&

etwa 210 big 220 ©lagbätien, unb bie Sötebraugs

fuhr begfelben war tm £>urcbfcbnitte ber lebten 3abre

an grünem «ßoblglafe 24000 Zentner, an weigern

^o^l^lafe 1700 Zentner, an ©piegelglag 5330 ßent*

ner, an fonjligen ©lagwaaren 8000 dentner im SBers

tbc bon etwa 2,200000 ©ulDen, wooon jebocb 600000
©ulben 9)?ebreinfubr an gepreßtem unb gefcbliffenem

©lafe abjufefcen finb.

3n ben preugifcben ©taaten bat ftcb in ber

neuern 3eit bie gabrication beg ©lafcg, burcb bob«

©infubrjolle gefcbü&t, febr gehoben; bocb bebauern

wir, aug Mangel an ben nötigen S'totijen, feine aug^

fubrlicbe Ueberftcbt ber belieb™^ ©lagfabrifen geben

ju fonnen. £)ie 3)roüinft SSranbenburg bat in bem
9J?arftflecfen 3ecblin eine fcbon febr alte ©lagfabrif,

wo bloß feine SBaaren, Ärpgallglag unb febr fcbone

farbige ©lafer erjeugt werben; ferner s« 9?beingberg,

wo weigeg ©lag gefertigt unb gefcbliffen wirb, ju

griebricbStbal, ju SSarutb/ bie tfouifenbütte bei Do»
brilugf, eine £afel* unb $oblglagbutte ju grtebricbg*

bapn, $u Tlnnenwalbe, 9teuwalbe, ©rimnik, ©lobfee,

Sarnow, 2ofcen, 53ernfee, 9J?arienwalb. Unter ben

ogpreugifcben Jütten liefert bie oon 2lÜenflein febr

feine weige unb gefcbliffene ©lafer. 3n SBeflpreugen

unb Sommern beftnben ftcb wenig ©lagbütten, bie

bloß orbindre SBaare erzeugen. 3« SBejfphalen unb
ben 9?beinprobin$en beftnben ftcb mebre Jütten, bie

gum Sbeil febr guteg ©lag liefern, bei 33ra<fel, S3o?

cburn, Driburg, $u 83obertfen, ©mben, Ubrenberg,

ju ©ernbeim bei Sftinben, wo fcfconeg ÄrpgaÜglag
oerfertigt wirb, ju ©toüberg bei 2lacben, ju ©cbellen*

berg im Söergifcben, 5u Hembergen im CDtüngerfcben,

ju ‘griebricbgtbal, £lutnfcbeib, ©ergweiler, Süingen
unb ganne im ©aarbrücfenfcben. 3n ber $)rooin$

©achfen ifl ung nur bie einzige ©lagbütte $u ©tufcer*
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bacb im $ennebergtfcben belannt, wo orbindreS weis

geö #o&lgla$ gefertigt wirb. Sn ©cbleften beftnben

v ficb 28 ©laSbütten, 5« *£>offnungStbal, wo fc^oneö

rotbeS UeberfangglaS gemacht wirb, ju Joppen, 5ßus

jaforo, wo mit ©teinfoblen gebeizt wirb, griebricbSs

grunb, ^)au6borf, ©rünwalb, Äolpig, dtaiferSwalbe,

$olnifcb«233ürbib, ©cbreiberSau, Itocpjü^ &enbjin,

Spotafcbe, S5rinni^e, 9J?urow, ©arbawifc, SDrjefcbe,

Söegola, 3toSlowi|, SD?arienfelb
f

SBiefau, ©cpirotb,

I ©aljbrunn u. f. w.

©efcbitfte ©laSfcbneiber unb ©laSfc&leifer ftnbet

I man *u 2Barmbrunn, $)eter6borf, ©cbreiber&tu, 2an*

j

bef, 2ewien unb ©cbrecfmborf in ©cbleften; ©la§«

granaten unb bergleicben werben $u 23olfer6borf, Sflef*

feröborf unb ©ebbarbäborf verfertigt.

Die einige groge ©piegclfabrif, wo auch ©pte*

gelgug auSgeübt wirb, ift bie ju 9?eufiabt an ber

DojTe» bie 1695 von Sttoor auS dtopenbagen auf

foniglicbe ßojien angelegt würbe, ©ie liefert ge*

gojTene unb geblafene ©picgel von 10 bie 120 Bott

$6be unb 8 bis> 60 3°tt Streite, befcbdftigt über

100 Arbeiter unb erzeugt jdbrlid? für mehr als

I 60000 Sbaler SBaare. Slugerbem werben ©piegel

i verfertigtet Berlin, $u S5re^lau, ^apnau, ©agan unb
©cpreiberSau in ©cblefien, ju .Köln unb Düffelborf.

(Es befanben ficb im preug. ©taate im Sabre
1834 107 ©laöbütten unb jwar: in ©cbleften 25, in

£3ranbenburg 19, in ber Sibeinprovinj 17, in Sßeffc

pbalett 16, in $>reugen 12, in Sommern 10, in $o«

fen 5, in ©acbfen 3. Die Einfuhr betrug 1831 an
grünem $oblglafe, 2477, bie ?luöful;r 16000 @tr.;

j

bie Einfuhr an weigern ^oblglaS 7666 unb bie

2lu3fubr an SafelglaS 14158 Zentner. Der Bott

betragt für bie gu bem preugifcben 3ottverbanbe ge«

borigen Sanber auf ben (Zentner gritneS ^oblgUS l

Sfcaler, auf £a|elgla6 uno wcigeS ^ol?lglaö 3
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ler, auf gefcbliffeneS, gefcbnitteneS, gemalte, vergol*

beteS, gegoffeneS ©laS, ©Imperien, Änopfe unb t>er«

gleiten 6 Sbaler, auf ©piegelglaS, ohne 9?ü cffiept

ob belegt ober unbelegf, wenn baS ©tücf gegoffeneS

nicht über 1, geblafeneS nicht über 2 £luabratfcbuh

mi gt, 6 Sbaler vom Zentner, wenn baS ©tücf über

144 £luabratjolI migt, 8 &baler, wenn eS über 288
£luabrat$oll migt, befahlt baS ©tücf l Sbaler, non

676 bi$ 1000 ßuabra^oU 3 ST^aler, bis 1400 nua*
bratjoU 8 2baler, bis 1900 £luabrataoll 22 &baler,

über 1900 £luabrat$oll 33 &baler.

Söapcrn bat 45 ©laSbutten, welche jeboeb meifi

nur orbindre ©laSwaaren erzeugen utib in ben 5

fahren von 1 8 19 bis 1824 ^ufammen 174303
@ ntner, an SBertb 7,436624 ©ulben, auSfübrten.

33or$üglicb jeiebnet ficb 23enebictbapern bureb feine

vortrefflichen opnfeben ©Idfer auS. $. v. U&fcbnei»
ber legte bi^ 1805 eine gemeine ©laSbütte an, lieg

über febon 1806 glints unb ÄronglaS verfertigen,

imb feitbem bat biefe v£)ütte baS ©laS $u allen 3ns
flrumenten geliefert, welche in bem berühmten op*

tifeben Snflitute 5U München verfertigt werben. 3u
SJlurnau im Sfarfreife beftnben ficb viele ©laSmaler,
welche auSgebreitete ©efcbdfte machen. 3m £bale
von SBarmjteinacb, auch ju SöifcboffSgrün am Siebtels

gebirge giebt eS mehre Unopfhütten, auf welchen

nichts alS glaferen Knopfe unb fogenannte Raters

lein 5u 3?ofenfrdn$en unb bergleicpen verfertigt wer«
ben. ©S beftnben ficb ©laSbütten ju grauenau,
£>ber5wieStau, Sambach, SBarabein, Swiefel, 9?aben*

gein, SBoitbmberg, $6ftl, ^erjogenau, bei 9?ebroi&,

wo gifenfeber feit 1815 auerg ©lauberfalj flatt

ber ^ottafebe anwenbete, $u 3?eitb, Äabla, ©cbleicbacb,

Semberg, 9Rarientbal, ©pillberg u. f. w. ©ebr bes

beutenb ift bie ©piegelfabrication in S3apern, nac

mentlicb im 9?e§ats, £)bermain* unb 3?egenfreife.
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Nürnberg erhielt ju Anfang beg vorigen ÜSabrbun*

berte bte erflen ©piegelfabrifen burcb vertriebene fa*

tbolifcbe ©ngldnbet, welche bie £ammerwerfe an ber

$)egni& jum golienfcblagen benutzten unb balb auch

^polirmüblen anlegten, gürtb bat ebenfalls ©piegel*

fabrifen, ferner Erlangen, 2auf, Tlbenberg, 3>iejj*

furtb, 93freimt, Stebwifc, 9?otb, S3amberg, gorebbetm,

SBürjburg.

SBürtemberg bat nur 5 ©lagbütten, von benen

feine SEafefgiaS liefert; 23aben 6, ju 2f eulc bei @L
SSlaften mit 29, S3ubenbacb bei ^Bräunlingen mit

12, $u ©aggenau bei 3?a(iatt mit 19, gu ^er^ogens

weiter bei ^üftngen mit 26, $u 9?orbracb bei ©etts

genbacb mit 4, ju Dffenburg mit 25 Arbeitern.

©ad)fen bat ©lagbütten $u $)otfcbappel bei ©reiben,

#eibelbacb bei ©cifen, ©arlgfelb unb griebrtcbggrün

bei Tluerbacb u. f. w., erzeugt jeboeb eine für bte

eigene ©onfumtion $ü geringe Quantität. ©me©pie*
gelfabrif beftnbet ftcb bei £)regben, welche ‘außer

©picgeln aller 2fr t aueb Kronleuchter, Safelauffd^e

unb anbere ©lagwaaren von 5 ©rofeben big gu 2000
S’baler bag ©tue! liefert; feit bte ©lagbütte $u grie*

tbal an ^reugen gefallen ift, beliebt biefe gabrif bie

roben SSafeln a.ug ^Böhmen. ©ine fleine ©ptegelfas

brif iff ju Dlbembau. S3on ben fdcbftfcben £er<og*

tbümern bat SBeimar eine ©lagbütte $u ©tü|erbacb,

bie jeboeb febon feit mebvern Sabrett niebt betrieben

wirb, ©otba 2, ©oburg 4, Meiningen 2 unb ^)ilbs

burgbaufen 2. 3u Koppelgborf im 9J?einingfcben

£)berlanbe beftnbet ftcb feit 1778 eine ©piegelfabrif

mit 4 ©cbleif; unb 6 $)olirtifcben, welche eine Stetige

febr billiger ©piegel liefert.

25ag Königreich Hannover beft^t 11 ©lagt)üt*

ten unb jwar 1) für grünet ©lag: bie ©lagbütte
beg greiberrn v. Knigge ju S3rebenbecf mit

42 Arbeitern; ber gabricanten ^in^e unb
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fcolb gu Djferwalbe, tat Sauenfletn (bie gabrif

war bis 1825 föniglid) unb fabricirte tfrpflaüglaS,

ging burcb mehre $dnbe im Sabre 1840 auf t>ie

je£igen S3eft£er über), welche feit 1846 mit 65 ta
beitem auSfchließlich &3outeillen oon aucb im 2luSs

lanbe anerfannter ©üte fertigen lagt; ber SBitwe
heutig am ©üntel, tat ©pringe, welche mit

20 Arbeitern jährlich 300000 S3outeiÜen unb 500000
SDJebtcingldfer fabricirt; bie SBeßerberger ©laSs
butte oon 3- Sbon unb ©tenber bei SBinjem

bürg, tat 33ilberlah; bie SBeflfelb’fch* ©laS*
butte jum Triangel, tat ©ifßorn, mit 10 bis 14

Arbeitern, wo jährlich etwa 24000 grüne Bebirins

ßldfer unb baneben 240000 ©tücf weiße £ob.lgldfer

perfertigt werben; beS gabricanten 3. g. $fuel
^ur taolpbSbütte bei ©roßenfehn, tat Zürich,

welcher außer ber je£igen gabrication oon jährlich

120000 SSouteilJen auch eine 21nläge $u SlafelglaS

beabfichtigt. 2) gür weißes |>ohlglaS bie ©laSbütte

beS gabricanten 2Ö. Hampel $u ©cbilbborjl,
tat S3iloerlab; beS gabricanten ©tenber bet

gamfpringe mit 50 Arbeitern für weißes unb
kalbweißeS äafelglaS (außerbem erzeugen auch mehre

ber unter 1 unb 3 angeführten ©laShütten tbeilweife

weißes v£)oblglaS). 3) gür ÄafelglaS bie ©laShütte
beS gabricanten S3ippart ^u taelietb, tat
92ienooers2auenf6rbe. ©egenflanb ber ^robuction ifi

nur ©piegel? unb £afelglaS, erfiereS jeboch in bei

weitem überwiegenbem Sftaße. ©S werben ^ier be?

fldnbig 3 9J?eifler unb 90 wirkliche Arbeiter, bie mit
ihren^ gamilien eine ©olonie oon 350 ©eelen bilben,

befchdftigt. £)aS ©piegelglaS geht größtenteils in’S

2(uSlanb unb nur ber $)robuction bleibt im 3ns
lanbe; beS gabricanten ©eebaß ju Sföünber,

welcher aud; $ohlglaS fabricirt; beS gabricanten
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£bon *u SfteubauS, 2(mt ©ifborn, welcher auch

etwas SÄebicinglaS fabricirt.

Äurbeffen beftfct 5 ©laSbütten, $u Tlltmünben

tm 2(mte ©rebenQein, unb ju Altengronau, welche

feboneg ÄrpftallglaS liefern, ju ©ababurg, ^Breiten*

born unb ©ettenbacb, welche blog grüneS ©laS oers

fertigen, ©tne ©piegelfabrif bat Gaffel.

Sm £er$ogtbum S3raunfcbweig befmben ftd) 4
©laSbütten bei ^ol^münben, $u SWüblenberg, SWoor*

butte, ^PitgrimSteicb unb ©cparborn; eine groge ©pie*

gelbutte $u ©runenplan tm
^

©ollinger SBalbe, bie

fang über 90 Arbeiter befcbdftigte unb jdbrlicb für

60000 £baler SBaaren lieferte, hoch foll in ber neu«

ern Seit ber Abfall gefunfen fein; fte fertigt meig

geblafene ©piegel bis $u 3 gug 4>6be, feltener ge*

goffene bis 8 gug bocb unb 6 gug breit. £)ie ©rogs

herzoglich 9fteflenburgifcben Üanbe fallen 11 ©laSbüts

ten haben, £efjens2)armgabt 3, ©cbwarjburg bat 1

ju Altenfelbe, Reffen *|>omburg 1 $u 9Jieifcnbeim,

bie übrigen fleinen beutfcben ©taaten haben feine

©laSbütten.

granfreicb be^og por ber 9?ePolution febr Piel

©laö auS £)eutfcblanb unb ©nglanb, unb man be*

rechnete ben SSertb ber im Sabre 1789 auf fdmmte
lieben franpftfeben ©laSbütten erzeugten SBaaren auf

bbcbgenö 6 SSJlill. granfen; 1834 bagegen mürbe ber

SBertb ber ©laSfabricate auf 29 ÜRitt. granfen ans

gefdjtagen, ndmlicb für 14 Sftitt. S3outeillen, für 3|
Sö?ili. gengerglaS, für 6 9J?iU. $ohlglaS unb fleine

©laSfabricate, für 3| SKiü. ÄtpgallglaS unb für 2
SRifl. ©piegel. ©g waren im ©ange 90 £)efen für

SöouteiÜenglaS, 25 für gengerglaS, 75 für $cblglaS

unb fleine ©laSwaaren, 8 für ^rpgallglaS, 3 bis 4

für ©piegel, alfo etwa 200 im ©anjen. £)ic groge

Sftenge glafcben, welche in granfreicb erzeugt wirb,

erfldrt ftcb aus bem Abfafce ber ©hampagners unb
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anbern feinen SBeinen, welche in 33outeilleti perfenbet

werben, ©eit 30 Sabren ifl bie ©lagfabrication fo

wett gebieben, baß fte niebt nur bag SBebürfniß be§

Snlanbeg poüfommen befriebigt, fonbern auch noch

für einige üftiütonen jährlich auSfübrt; im Sab*
1

«

1832 betrug bie 2lugfubr 2,402000 grancg, unb
jwar für 404000 grancg nacb ©panien, 228000
grancg nacb ber ©cbweij, 12t 000 grancg nacb ©ar*
binien, 112000 grancg nacb ©nglanb, 1 67000 grancg

nacb ber Surfei, 145000 graneg nacb SftorDamerifa.

£a iDeutfcblanb in biefer Jlugfubrliße niebt mit auf«

geführt iß, fo bürfen wir wobt annebmen, baß bie

babin abgefefcte Quantität nur gering g^wefen fein

muß, benn unfere Nachbarn jenfeitg beg 9?being finb

biel $u rubmrebig, alg baß fte eg mit ©tiüfdjweigeti

ubergeben follten, wenn fte bureb einen bebeuteuben

2lbfa|$ ibre Ucberlegenbeit in irgenb einem ©ewerbgs

jweige beweifen fönnen. IDie ©lagfabrication per*

banft ihren großen 2luffcbwung porjuglicb bem Soll*

febu^e, benn mit 2(ugnabme ber ©piegef, ber gefiill*

ten glafcben unb beg $u optifeben Snßrumenten be*

ßimmten ©lafeg iß bie Einfuhr frember ©lag; unb
Ärpßallwaaren perboten.

9Hoe be ©fer iß einer ber ^auptpunefe ber

©lagfabrication in ganfreicb, weil bort bag S3renns

material wohlfeil $u haben iß; eg bat 10 S3outeiüen»

glagöfen, 10 genfterglagofen unb 5 £)efen fürSrinf-

gldfer unb Heine ©lagwaaren. £)er jährliche Ertrag

etiieg glafcbenglagofeng febwanft jwifeben 100000
unb 150000 grancg, eineg Safelglagofeng jwifeben

200000 unb o00000 grancg, eineg Dfeng für &rinf;

gldfer unb bergleicben jwifeben 50000 unb 100000
grancg, fo baß alfo in 3?ioe be ©ier allein für mehr

alg 4 9fttü. grancg ©lagwaaren jährlich fabricirt

werben. £)er $reig beg genßerglafeg tß bort für

eine gewöhnliche Safel pon 28 3oU 2änge unb 18
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3ofl Streite 70 ©entimeg (/0 granc) füt bie erfte,

60 ©entimeg für bie zweite, 50 ßentimeg für bie britte

©orte. £>ie Arbeiter bilben bi« «ine Llrt Snnung

unb zwingen baburch bie gabricanten ju einem ho

*

ben Lohne, f° «in i«&et ®toSbläfer wenigjteng

800 grancg monatlich oerDient, bie gefcbicfteften big

600 grancg. 9Jlan wirft ihren gabricaten ju groge

©cpwdcbe oor
;

ba fte jlücfwetfe bejablt werben, fo

ift eg ihr Bortbeil, aug weniger Sflafie mehr ©lag

ju oerfertigen.

Uebrigeng i(l bte gabrication burcb gattj granf*

rctcb oertheilt; eg arbeiten 7 23outeiHenglagofen ju

Borbeaur, 8 im Sbate Ttrgonne, 8 in ber ^icarbie,

7 in glanbern, 2 bei 9>arig, mehre im ©Ifafj, in ber

Bretagne, ber Sftormanbie, in ben [üblichen ^rooin*

gen. genflerglag wirb $u ©hoifp, im 9J?aag; unb

SJlorbbepartement, Srinfgldfer unb fleine ©lagwaaren

in ber Stformanbie, ber ^icarbie, ber Champagne, in

glanbern, Lothringen, bem ©Ifag fabricirt.

Ärpftallglag wirb jcfct nur in 4 gabrifen fahrt*

cirt, ju Baccarat in 3 £)efen, §u ©t. Louig in 2

£)efen, $u ©hoifp in 1 unb $u Bern) in 1. 5m
Sabre 1834 würben bie dtrpjiaüglagfabricanten oon

einer ©ommiffton über bie golgcn oernommen, welche

bie Aufhebung beg ©infuhroerboteg für fte haben

würbe; alle erflärten [ich bagegen unb theilten bet

tiefer ©elegenbeit folgenbe *ftoti$en über ihr ©efchdft

mit. 9hch ber Angabe ©obart’g, beg Berwalterg ber

gabrif ju Baccarat, fofiet bie Arbeit in granfreich

brei 5ftal mehr, alg in Böhmen, wo augerbem auch

tag Brennmaterial wohlfeiler ift. ©g gehen 3 jDefen,

welche jährlich für 1,800000 grancg SLBaare im gas

brifpreife liefern, wobei bie ©cbleiferei ju 250000
big 300000 grancg mit gerechnet ift. ©t. Louig

liefert etwa für 1 SföiÜ., bie beiben anbern fleincm

gabrifen für 450000 grancg, 3« Baccarat werben
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6000 bi$ 6000 berfchiebene Artifel berfertigt, am
meinen Kelcbglüfer, für 70 bis 80000 grancS jdhr*

lieh. £>aS S3etriebScapital foll gu Skccarat 2 SÖ?iU.,

gu ©t. 2outS 1J 9ÄiH., gu S3cm) unb ©hoifp

250000 grancS betragen. Sn 33accarat wirb blog

mit |>olg gefeuert; ber jährliche 33ebarf i(t 5000 bis

6000 klaftern, bie Klafter foftet 22 bis 28 grancS,

olfo 110000 bis 112000 grancS, waS 11 bis 12
9)rocent ber ©efiehungSfoflen betragen würbe. £)et

Arbeitslohn an btn liefen, ohne bie ©chleifereien,

belauft fich jährlich über 50000 grancS. £)ie ga*

brif bebarf 300000 Kilogramme 33lei unb baS $uns
bert Kilogramme (etwa 2 Zentner) fojlet wenigjtenS

65 grancS, alfo für 195000 grancS; 1500 metrifebe

Zentner $>ottafche, baS $unbert Kilogramme gu 110
grancS, 4500 metrifebe Zentner ©anb, 100 Kilos

gramme gu 8 bis 9 grancS. £)ie Ausfuhr ber ga*

brtf betragt etwa f ber gangen ^robuction; ber Abs

fafc ijt unbebeutenb nach 3)eutfcblanb, etwas betracht*

lieber nach ©panien, Stalien, ber ©chweig, ber Surs
fei, bem füblicben Amerifa, ben frangöftfehen ßolo*

nien. &3ei einer Aufhebung beS ©infuhrberhotS fei

borgügltcb bie ©oncurreng Belgiens gu fürchten, wo
bie ©teinfohlen unb bie Arbeitslöhne fehr billig ftnb,

itnb auf bem &3lei unb ber $)ottafcbe fein Soll ruht,

wie in granfreich.

SöontempS, ber ©laSfabricant gu ©hoifb, ers

geugt jährlich für 200000 grancS KrpftallglaS, für

600000 grancS gewöhnliches unb für 50000 grancS

gemaltes ©laS. ©r feuert grögtentbeilS mit ©tetn*

fohlen, non benen 1250 Kilogramme 40 bis 45

grancS fojien. ©t giebt an, baS ^Brennmaterial bes

trage
-J,

bie Arbeit •£ unb baS rohe Material beS

©ejtehungSpreifeS. S)er ©infuhrgoH auf baS #un*
bert Kilogramme 33lei betragt 6, auf bie ^ottafebe

18 grancS. $)ariS in S3errp wenbet ©teinfohlen
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ölg Brennmaterial an unb rechnet bafür 24 ^rocent

beg ©r$eugunggpreifeg feiner Sßaaren. £)ie Arbeiter

erger klaffe erbalten monatlich 250, bie jweiter klaffe

180, bie Dritter klaffe 150 grancg.

Tlnbere unpartbeiifcbe Banner non ©acbfennt

mg unb ©rfabrung erklären ftcb Dagegen für bie 2tuf«

bebung beg ©infubrnerbotg, bocb nur unter ber Bebins

gung, bag bie roben Materialien, Blei unb $)ottafd)e,

non ©mgangg#6llen befreit mürben, bie bei bem Blei

15, bei ber $>ottafcbe 25 ^Procent beg Sßertbeg betrat

gen follen.

©cbone bunte unb gemalte ©lafer werben ju

©boift) nerfertigt unb giemlicb tbeuer nerfauft. 2)ag

farbige gengerglag foll in ber neuefien Seit ftcb bes

fonber§ eines güngigen 21 bfa^e§ erfreut haben. &er
£luabratfug foget in 9totb grancg, in Drange

2 grancg, in ©elb 1^, in ©run 1 in Blau 1J-,

in Snbtgblau 1J, in Biolett 1J grancg. £)ag matte

©lag mit transparenten Setebnungen, Muffelinglag

genannt, foflet bet einer Tlugwabl non 15 nerfebiebes

nen Mugent ber £luabratfug 3£, bie genfirtafel

non 20 3oH $6be unb 16 Soll Breite 5 grancg»

©emalte ©infaffungen non 3 Soll Breite fogett, je

nach bem Muger unb ber Sabl ber garben, 2 big 7
graticg, oon 5 Soll Breite 3 big 11 grancg, non 7
Soll Breite 4 big 12 grancg ber gug. ©olbgelbe

Bucbgaben auf mattem ©runbe fügen ber Bucbgabe
non 2 Soll £6be £ granc, non 3 Soll $bbe
grancg, non 5 Soll £6be 1 granc, non 6 Soll

^)obe granc unb babei wirb bag matte ©lag
ber iÜuabratfug $u 2£ grancg berechnet SEafeln mit

gotbifd;en unb anbern Seicbnungen in nerfebiebenen

garben, je naebbem bie Malerei ig, 12 big 25
grancg ber &uabratfug. Blumen mit ©mailfarben
auf mattem ober braunem ©runbe, bag Bouquet 24
big 45 grancg, je nach fe« ©roge unb ©cbonbeit;
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bef ©runb wirb befonberg berechnet, Äirdjenfenper,

oug Scheiben von vergebener garbe gufammengefefct

Unb in üBlei gefaxt, mit giguren ober anbern 83er»

gierungen, 10 big 40 grancg ber £luabratfup. ilir»

cbenfenfier mit ©mailmalerei auf tveipem ©runbe 30
big 60 grancg ber £luabratfup.

©eblafene Spiegel werben feit 1808 in granf«

reich nicht mehr verfertigt, weil fie bie ßoncurrenj

mit ben gegoffenen nicht aughalten fonnten. ©g be*

flehen 3 big 4 Spiegdgiepereien, von benen bie beis

ben wichtigflen bie gu 0t. ©obin unb <2t. £luirin

ft'nb; bie erflere foü mit ©infchlup ber gu 9DartS be«

ft n blichen Schleiferei über 800 SDtenfcben befchäftigen.

3u ber 2fuöjleüung gu $arig 1834 lieferte bie gas

brif von 0t. ©obin einen Spiegel voti 153 3oll

Sänge unb 93 3oU IBreite, beffen ©rope alfo 14229
£luabratgoÜ betrug; er hatte mehre ftarfe SBlafen;

bie gabrif von St. Duirin Pellte bagegert einen 150
3oÜ langen, 98 3oli breiten, alfo 14700 £luabrat*

goU gropen Spiegel aug, ber am obern Sheile einen

gelblichen Streifen von 30 3oU Sänge hatte. £er
erPere füllte 7400, ber anbere 7700 grancg foPen,

tvogu noch 10 $)rocent für bag ^Belegen fommeti; bei

beiben würbe bemnach ber £luabratgoU auf 57 ©em
timeg fommett. Sn ©nglanb foU bie ^Belegung 20,

in ^Berlin 12J ^Orocent von bem 23er?aufspreife ber

Spiegel betragen.

©nglanb heftet eine grope 9ftenge ©lagbütten,

Unter anbern in unb bei Soiibon, äBripol, ÜtewcaPle,

SBirmingbam, ©oinbutg, ©laggoro, oelfaP, SBaters

forb, Dublin, ©orf u f. tv., bie gufammengenommen
gegen 50000 Arbeiter befchäftigen unb jährlich für

2 9J?ili. $)funb Sterling SSBaaren liefern füllen. ©g
ftnb allein über 80 Jtrppallglagofen im ©ange, bie

(ehr fchoneg roeipeg unb reinig ©lag ergeugen. Seit

©laginbuprie in ©nglanb von ben brüefenben
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Abgaben befreit worben, ift ftc in fortfebreitenbem

Tluffcbwunge begriffen.

Sn ^Belgien wirb bie ©la§fabrication*befonber8

pon bet Societe anonyme du val St. Lambert

unb oon ber Societe anonyme de Charleroi dufjerjt

fchwungpaft betrieben*

Sn ben Sftieberlanben beftnben ftch 6 bi§ 8

©lasten, welche jeboch ben eigenen 23ebarf nicht

liefern. Portugal foll nicht eine einzige ©laSputte

haben, Spanien aber hat beren 6, unter welchen ftc&

bie 1728 angelegte foniglicbe Spiegelgiegerei ju San
Slbefonfo in 2lltcajlilien au$$eichnet; hier füllen Sptes

gel oon 145 Soli $Öhe, 93 3oÜ S3reite unb 1 Soll

<Dicfe juerft gegoffen worben fein, unb 1796 foU bie

gabrif einen Spiegel für ben Äonig perfertigt haben,

ber 200 Soll hoch, 140 Soll breit unb einige Soll

bt<£ war; iß ifi tnbeffen wohl erlaubt, an biefer 2lns

gäbe ju jweifeln. £)ie Schweif hat ©laobütten ju

greiburg, ©enf unb ju Sargan3 im Danton St.
©allen. Sn Selten ftnben wir aufjer ben ju bem
ofterreichifchen Staate gehörigen SanDern nur wenig

©laSbütten in £o$fana unb Neapel. 3m Äir»

chenflaate werben ©laSpajien unb Sftofaifarbeiten

Perfertigt.

2Baö bie norbifchen Reiche betrifft, fo foll £)d*

nemarf feine ©la^hntte haben, Schweben hatte 1817
7 ©laSbütten, welche jährlich für 144721 S3anfothalet

Söaaren lieferten; Norwegen 6, pon benen bie bei

$abelanb jährlich 500000 glafchen, bie bei S3iri

90000 glafchen unb 900 Giften genftcrglaS lieferten.

Sn 3?u§lanb, bem in jeglichem ©ewerböjweige fo

frdftig fortfehreitenben Staate, beflanben 1815 fchon

138 ©laSfabrifen aller 2(rt, unb ihre 3af)l foll fich

feitbem, burch ©infuhroerbote gefcbüfct, burch wohl»
feilet ^Brennmaterial unb begleichen begünfligt, um
baß doppelte permehrt haben. 9?ac^ einer in bem

Sc&auplafc, 79. »b. 43
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ruffifcben Sournale für 9J?anufacturen unb $anbel

beftnl) lieben 9?oti5 brennt man bort blog £ol$, am
liebfien Hannens, giebtens, göhrenbolj, feltener 33irs

fen* unb Erlenbolj. SÖJaii rechnet auf jeben &fen

jährlich 600 ©afebenen (bie ©afebene ijl 16 Tlrfcbi*

nen lang, 2 2£rfd;tncn breit unb 2 2lrfcbinen hoch

unb bie Ttrfcbine hält 2 gug 2 3oH)» urtb bie ©a*
febene fojtet blog für ^oljriiäcbers unb gubrlobn,

wenn bie Entfernung nicht über 10 SBerfle (6 Sßer*

Oe gleich i Steile) beträgt, etwa 8 Ötübel. ©te
IDefen foüen meift eine unoerbältnigmägig groge in*

nere Sßeite haben, begbalb fobiel |)ol$ oerbraueben

unb oft nur 4 bi§ 6 Monate halten. £)er Sbon ju

ben £>efen unb $äfert, oon bem eine %£)ütte jährlich

über 1500 $ub (ju 40 $)funb) braucht, mug oft

weit hergehblt werben, fo bag baS $Pub manchem
gabricanten über 1 9?ubel jü lieben Fommt 2luch

bie ©laSmaterialien [oüen an oielen SDrtert theuer

unb boeb foll ber 9)reiS für ba§ fertige ^robuct nie»

brig fein. 'tfuSgejeicbhet burch ihre Einrichtung wie

burch ih« gabricate ift bie Faiferüche ©laSfabri! ju

Petersburg, wo ©laSwaaren aller 2trl in borjüglicher

©üte oerfertigt werben. Cfftan giegt bort ©piegel>

welche [ich mit ben auSlänbiicben Erjeugniffen in

jeber ^ingcht meffen tonnen; ihre gewöhnliche ©roge

ift 5 2(tfcbinen 4 SBerfcbof (16 gleich i Ttrfchine)

$öhe unb 2 2lrfchinen 12 SBerfcbof ^Breite; hoch hat

man auch 7 2trfcbincn fyotyt, 4 2lrfcbinen breite Sa*

fein gegoffen.

2luger Europa ftnben wir nur einen ©taat, in

welchem bie ©laSfabrication fich rdfeh enttoicfelt bat*

nämlich 9}orbamerifa, wo 1810 für 1 SD?ilI; £)OÜar$

©laSwaaren erzeugt würben; 181 1 würbe bereits bie

$älfte be§ eigenen S3ebürfniffe§ an gcnfiergiaS fabris

rirt, unb 1828 beflahben aüein im ©taate SfiewporF

8 SafelglaSbütten, welch jäbtlich 80000 Äifteii Sa*
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felglag Sftarfte bringen» £)te doncurren$ tjf je|t

jchon fo grofj, tag feer ^)ret§ beg £afelglafeg feit 12

fahren um | gefallen iff unb gegenwärtig bem ditu

fubrjoü auf auglanbifcbeg ©lag gan$ gleich fleht, fo

baff bag ledere ganj oon ben amerifanifcbcn Warften

auggefcbloffen ifl
^

£)a bet ©infubrjoll 20 ^rocent

beg SBertheg betragt, fo muffte, wenn bte obige aug

©illiman’g American Journal of Science ent«

nommene Angabe richtig ifl, bag genfferglag bovt et«

ftounlu} wohlfeil fein,

43 *
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Hebet bie @$maltefa6rication in ben berf^ie*

benen Sänbern«,

Sn £)efterreicb unter bet @n§ befielt feit 1780,
wo in ber ®egenb non 2opfchar in Ungarn niete

$obatter$e entbech worben waren, eine Jabrif in ber

©cblegelmühle bei (Blocfnih, welche für Rechnung be§

©taateg getrieben wirb unb bie dtobatterje $u beftims

ten greifen einlof’t. Qte werben bort 12 ©orten
nerfertigt unb e§ foü in ber neuern Beit non bort

niel orbinaite ©chmalte nach $oÜanb nerfenbet wer«

ben, obgleich fte rücfft'cbtlicb ber v£)6he unb Feinheit

ber Jarbe ber fdcbfifchen nachjteben folL SBobmen
hot Sßtaufarbenwerfe $u ©ilberbach, glatten unb
SoacbimSthal im (Slbogener Greife, gu ßbrifiophs*

bammer im ©aajer greife unb ju Äuttenplan im
^Pilfener Äreife. 2)ie Einfuhr ber ©chmalte i (1 in

IDeiterreicb nerboten unb wirb nur in einjelnen gdls

len gegen einen 3oÜ non 24 ©utben nom Zentner

gejhttet.

Sm preufjifcben ©taate beftnben ftch 23(aufars

benwerfe ju Auerbach im ^egierunggbe^irfe Siegnifc,

ju ^afferrobe bei SBernigerobe, in ßoln, ju $eibts

häufen im SSegietungSbejirfe £>üffelborf, ju #or|i an
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ber $ul)t im 9?egierung$bejirfe tfrnSberg. ä$on bie*

fcn SBerfen beheben bie roefipbdlifcben unb rheinu

fcbeti bie Äobalterjc au§ bem ©iegenfcben unb auS

©ebroeben, ba§ £luerbacber einen Sbeil ber Qhje,

befonberg für bie bunfeln Serben, au3 ©aebfen.

3m preußifchen ©taate mürben im Sab« 1825 an

©malte gefertigt 4720 Zentner, 1826 4024J Gent*

wer, 1827 65l2f Zentner, in ben 3ab«n

1828 1829
£>berbergamtSbi(trift (Sentne* (Zentner

©cbleftfcber . 306J 109#
92ieberfdcbftfch=Sthüringifcher . . 1330 1664f
Sßeftpbdlifch« . 4000 4000

9th«mifch« * . 1290|
'6927

15394

7314

©er (Singang^oU betragt non bem Zentner 1

ZfyaUx.

S5efonber§ berühmt finb bie fdchftfcben S3laufars

benroerfe ju ©ebneeberg, ju 3fcbepau, 2(ue, bei 2ofs

fau an ber SDtulbe, bei Unterpfannenjtiel am ©cbroar$*

roafier, ju £)berfcblemm am gloggraben. ©aS
©ebneeberger 9iet>iet liefert bie Äobalter^e al3 SDtäte*

rial. ©ie ^robuetton an ©cbmalte betrug 1825

123104 @tr.
f

1826 11281-J Gtr., 1828 11240|
ßtr.

5
an Ultramarin 1825 413J S|)fb., 1826 5l4f

$Pfb., 1828 1007J- g>fb. ;
an Äobaltfpeife 1825 216|

Gtr., 1826 243| <5tr., 1828 125f Gtr. 9?acb einer

anbetn, roohl etroaö ju hoben Angabe follen bie

Sölaufarbemverfe bei ©ebneeberg jährlich über 18000
@tr. liefern, ©ie fdebfifebe ©cbmalte gilt für bie

bejte unb roirb über £oüanb unb (gnglanb nach

Tlmerifa, |D(l* unb 2öe(tinbien, norjüglich aber nach

@bina unb Sapan nerfenbet, roo man fte &ur gabrü
cation, eigentlich nur jum S3laufarben be£ ^orceQanS
benu&t.
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23ei’m SSerleget btefed finb crfc^ienert unb buv$
aKe Vuct^anbfangen $u be$tel)en:

Pie ©laoMafduinft .

forootyl auf ber ©laStyutte, als an bet ©laSblafer*

lampe, ober bie Verfertigung be§ $ot)U unb Safel5

glafeS, bet ©laSglocfen, ©laSrotyten unb bet Utyrgld :

fet ; ferner bie Verfertigung mannigfaltiger ptypfifalt*

fctyer unb ctyemifctyer ©erattye unb Tipparate, in
?$be 5

fonbere ber Varometer unb Styermometer; bte gabri*

cation ber unacbten perlen, bet 0tricf; unb 0ti<fc

perlen, bet fünfttictyen Slugen, deiner giguren, S3lu=

men, grucbte unb 0pieljeuge unb enblid) baö 0pin;

nen beS ©lafeS $u Ofeityerbufctyen, ©laSfebern unb

ben practytpoüfien ©etpeben. 9tebjl Erläuterungen

über ba$ 0ctyneiben, 0prcngen, £)urctyloctyen, Tletyen,

0cbleifen unb Bitten beS ©lafeS, übet baS ^Belegen

beöfelben mit ätnnamalgam, über baS Vergolben,

Vcrfilbern unb Verplatintren beS ©lafeS. $erau3*

gegeben üon Emanuel 0cf) reibet. 9)?it 70 gU
guten. 8. 1 Stylt, ober 1 ©lb. 48 Är.

SSilbet aucty ben 177. 33b. be§ „9$euen ©ctyauplafceS :c."

SBenn fctyon bte ©laSfabrication überhaupt ein grofteS

Sntereffe einflöjrt, fo ftetgert ftcty felbigeö nod) bet ber 3Sears

beitung be$ ©lafeS an ber ßampe, burcty treibe eine Stenge

uon 2trtifeln beS Vebürfnifieö, be§ 8uru§ unb ©efcfemactcö

tyeruorgeben. ©ejjtyalb tuirb btefeö SSüctylein auch für Gbemis
fer, ^ptypjtfer, SJttectyanifer, ©olbarbeiter, (SrntatUeurs, Ubrma?
djer, ÜJtineralogen unb piele anbere Settynifer wiUBomtnen

fein, ba e$ eine Ueberftctyt biefer tedjnifctyen Arbeiten mit nü|s

lidtyen SBinfen für bie gratis perbinbet.
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Hg. 101, Kg 10.1.








